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jöie nörbtidje 08ffte, be§ üontinentg Oon 9iorbamerifa ift bi^er in

ber beutfdjen IReifelitteratur fef)r Oernadjtäfftgt geblieben. Sludj in fremben

Sitteraturen begegnet man nur wenigen SBcrfcn über Äcmaba. Unb bod)

muß ba§ aü§gebe|n'te
,

großer 23eftebelung entgegen j" d& rcitenb c Sanb mit

feinen roafferreicrjen Strömen unb Seen, feinen unenbltdjen Söälbern unb

Sßrairien, feinen eigenartigen (Broßftabten unb ^nfiebelungen
,

foroie mit

feiner bnnt jnfammengemürfetteu, an ®egenfct|en reidjen 33el)ölfernng teb=

t)afte§ Sntereffe erroeden.

S$on Dar ber Erbauung ber großen fanabifdjen ^acific=33al)n führte

mid) ber Srieb, ba§ „große, einfame 2anb" fennen 51t lernen, 51t triebet»

polten Fialen nadj betriebenen Seiten $anaba§: in ba§ Stromgebiet be§

St. Sorenj roie an bie fanabifdjen Seen, in bie ^prairien bon üftanitoba

roie an bie lüften be§ Stillen 5Uieere§. Seit ber üBoHenbung ber Überfonb*

bafjn Ijabe id) $anaba neuerbing§ oon Ccean 31t Ocean bereift, unb bie

Oorliegenben S^ilbernngen finb jitmetft an Ort unb ©teile felbft, ober bod)

au ber §aub meiner eigenen ^nf^eidjunngen eutftanben. (S§ fei bie§ au&

bvüdlid) ijcroorgetjobcn , ba in ben testen Sauren ja^lrei^e Sdjitberungen

Oon Sanb unb Senten einfad) „hinter bcm Gd)reibtifd)e" entftanben finb.

SDaö oorüegenbc SÖßerf crfd)eint gerabe jn einer $t\t, 100 $anaba3

große Sßrairien bie enropäifdje 5tu§toonberung immer mefjt an fiel) pichen,

too bie Sftaturttmnbet oon 33ritifdf) * Columbien vmlreicne Stouriften gerbet«

D. ßeffcsSB n vtcflfl, Xfnunba. y
— I)



SSortoort.

lodfen unb triele Unternehmungen gut Ausbeutung ber ^aturfcfta^e $anaba§

in§ Seben treten, ®anaba ift eben im „SBerben" begriffen, unb bie f)ier

jur Sßeröffenttidmng gelangenben ©djilberungen finb ein möglid)(t getreue^

$Ub be§ (Sinft unb be§ Sejt, au§ meinem ber Sefer felbft auf bie 3u=

fünft fcpefcen mag.

Unter einer großen 9Insar)l äugänglidjer harten Don ®anaba geigte

fid) bie bem 23ud)e angefügte englifd)e a(3 bie befte, wttyalh bereu $er=

roenbung in originali einem toftfpieligen ^Reuftidje (mit beutfdjen tarnen)

uorge^ogen mürbe.

German Athenäum ßlub, ßonbon, @nbe 3uni 1887.
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I.

t Der untere St. £orenj.

ie ^eute ben ftattlichen ^3affagier= unb grachtbampfern au£ (£ng=

tanb unb aller Söelt, fo biente bor mer)r al§ 350 galten ber breite dürfen

be§ ©t.=2orenz=©trome§ auch ben febmacben ©cbifflein ber Entbeder be§

Sanbeä at§ @infal)rt§ftrage in bie 9ceue 2öelt. 1534 hatte 3acque§ kartier,

ber frangö[ifd)e ©eefaf)rer, auf einer gar)rt nad) Snbien bie gewaltige 35er=

fet)r^ftra^e entbeeft. 3m folgenben 3a^re mar er im Auftrage feinet ®önig§

miebergefefirt unb t)atte ihr in feinem frommen ©inne ben tarnen be§ ^eiligen

gegeben, an beffen gefte (10. ^uguft) er juerfl burch ihre meitgeöffneten

Pforten getreten mar. 9cörblid) um 9ceufunblanb Ijerum fut)r er burch bie

Strafe bon SBefle 3§Ie in ben (Mf ein unb bann aufmärt§ bi§ $u ben „9car=

rom*" bei Quebec, roo er ba§ Sanb im tarnen gran^' I. in 33efi| nahm. 3ur

Erinnerung an ba§ geft ber Äreujerljöfjung nannte er bie ©teile, rao er

lanbete, §eilig!reuj (©te. (SroirJ. 3m grühjafjr 1536, nad) einem unfäglicb

garten Sßinter, brang kartier in einem fleinen 23oote meiter bor bi§ $u ber

bamaligen 3nbianerftabt §od)e!aga, an beren ©teile fieb ^eute Montreal er=

hebt. (Sartier ift fomit ber eigentliche Entbeder be§ ©t.=Sorenz=©trome»

;

biefen jeboch auch großen ©chiffen zugänglich zu machen, blieb ben 3nge=

nieuren be§ legten 3ahrzermt§ borber)aIten.

Söenige glüffe unfere§ Erbbatte näm(id) finb bei fo gemaltigen slser=

hältniffen, mie fie ber ©t. Sorenz aufzumeifen £;at , ber großen ©auffahrt

fo menig zugänglich. Es beburfte mühfamer, foftfpieliger ®cmal&auten,

um bie ©eefdjiffe au§ bem Oberen unb bem §uron=©ee nach bem Erie=©ce

unb au§ biefem in ben Ontario=©ee gelangen ju laffen. 9JttÜtoncn mürben

fobann burd) bie nicht minber mürjfame unb foftjbielige vHTftcllitng bon

banalen um bie zahlreichen ©tromfchneücu, ^affcrftnrzc unb Untiefen ber=

fd)Iungen, unb erft feit roemgen 3afjren ift ber ©t. Sorenj, nngeaditet feiner

unerfd)öpflid)en Söaffermengen, für größere ©eefdjiffe befahrbar.

©emöhnlid) erfolgt bie Einfahrt in ben ©t.=2orcn\4 s
>olf burd) bie 3 träne

bon 33eKe 3§Ie, zmifdjen ber Dcorbfbi^e Ifteufunblanbg unb ber ftflfte bon

b. $efj e«23ar tegg, fianeba. :— 1



I. ttnter^anctba unb ba§ ©een=©ebiet.

Sabrabor. ®tc DJcünbung be§ ©t. Soren^ errettet man jebod) erft nad)

einer etma 160 km langen gafyrt burd) ben an 200 000 qkm umfaffenben

(Mf nörblid) bom ®ap ©a§pe', tt)o er fid) bi§ einer breite bon 160 km
auäbefmt. Sßon ber ^ointe be 9Jcont§, mo er eine breite bon 48 km Ijat,

bi§ na^e an Quebec berengt er fid) aümäf)Iid), aber immer nod) fyat er

Ijter eine breite bon 16—50 km. bei Quebec, mo ein gel^ja^n ber

laurentinifdjen ©ebirge, ba§ $ap Diamant, tueit in ben ©trom borfpringt,

fjat er nur eine breite bon Vl2 km, um fid) oberhalb Quebec, ^mifdjen

biefer ©tabt unb Montreal, ttrieber auf 3—5 km auszubreiten unb ben

etroa 16 km breiten ©t.=$eter§=6ee ju burcbfliefjen — gleichzeitig bie oberfte

(^renje, bi§ ju melier fid) ba§ an ber 9ttünbung 6—

7

1/
2 m ftarfe (§bbe=

unb glutfpiel bemerfbar mad)t.

SDie ©cfamtlänge be§ eigentlichen Strome* bon feinem 91u§fluj3 au§

bem Ontario=©ee bi§ jur 9Mnbung in ben ©t.=2orenj=(Mf betrögt an

1200 km; in feinem circa 270 km langen Oberlauf bi§ Montreal befinben

fid) bie ^(reichen Stromfcbneü'en unb ^atarafte, roeldje ber Schiffahrt bi^er

fo gefährlich maren unb je|t burd) bie Anlage bon Kanälen umgangen finb.

9flan fann nicht behaupten, baft bie (Stnfat)rt in ben ®t. Sorenj unb bie

ga^rt aufwärts bi§ Quebec irgenb ein feffembeS bitb entrollte. 3)er Strom

ift biet ju breit, um bon feinen [teilen Ufern mehr $u geigen al§ eben nur

bie Umriffe ber ^lippenmauern. bon ben 2Infieblungen
,

bie, Ijier unb

bort jerftreut, ^auptfädjlid) an ben ^ünbungen feiner zahlreichen 9leben=

flüffe liegen, fiefjt man nichts al§ hocbften§ ein paar glän^enbe §au§bäd)er

ober ben £urm einer ber bieten fatholifcben Treben.

3)a§ erfte Stüd ber ^robinj Quebec, beffen man auf ber gat)rt nach

bem St. Sorenj gemaljr mirb, ift bie fetner 9Jtünbung borgetagerte Snfet

5Inticofti, fein fteinerner 2Bäd)ter. Obfcbon nahezu gegen 13 000 qkm grofj,

ift fie bod) beinahe unbemofmt; bie 2öäd)ter ber menigen Seucbttürme an

ihren tagten, felfigen Ufern leben fyier gleich tebenbig begrabenen. 3m
SSinter eiSumftarrt unb eisüberzogen, ift bie $nfel im Sommer nicht biet

anfpredjenber.

Unfer Dampfer fuhr jnrifdjen ber §atbinfel $a§pe unb Slnticofti

burd) bie füblicbe ber beiben Mnbungen. 2öäf)renb id) mit bem ©lafe

bie Umriffe be§ traurigen (SilanbS betrachtete
f

gefeilte fid) ein fanabifeber

^affagier ju mir, ber gerabe bon einer zum beften 2Inticofti§ unternom*

menen Steife aus (£ngtanb ^eimfe^rtc. $r reicfjte mir eine S3rofct)üre
f

in

melcber bie flimatifeben unb bie bobenberhältniffe ber einfamen 3nfel in

berlodenben garben gefdjilbert maren — für (Simtmnberer ba§ reine ^ara=

bie§ mit ben her^mmlid)en TOId)= unb §onigftrömen unb ber gefunben

Öuft. 5lm ©ebluffe ber 33rofd)üre ftanb eine ^inlabung jitm Mauf bon

ÄoIonifation§=5tftieu. Sein ^eifejmed, meinte ber fonberbare fanabifebe Sanb=

2







1. 2)er untere ©t. Sorcnj.

fpefulant, fei bie Aufnahme be§ %ux Kolonifation öon 2tnttcoftt erforber=

liehen Kapitals gemefen, unb biefer Qtüecf fei glün^enb erteilt morben.

Salb merbe 2lnticofti ebenfo beöölfert fein, mie bie unferne ^rüi3=(£btt)arbs=

Snfel; man tonne nid)t§ S3effere§ tlmn, al§ fofort Sanb 5U faufen, je|t

fei e§ noch billig ju Ijaben. der ©ute hatte fid) mährenb ber gdjrt ber

9fteilje nach an alle Sßaffagiere gemad)t unb banf feinen Srofchüren ber

3nfel Slnticofti unter un§ gu einer getuiffen Serühmheit öerholfen, ofme bafj

er bamit jemanben auch nur einen geller au§ ber Safche gelocft fyätte.

©cm Kapitän zufolge hatte eine ©efeüfchaft bie gan^e 3nfel ber $roöin£ial=

Regierung oon Cuebec um 80 000 dollarä abgefauft, aber bie Koloni=

fationäüerfuche Ratten ein flägliche* Ergebnis %\x Sage geförbert; benn Sinti*

cofti fei noch fälter, fahler unb unrotrtlidjer al§ ba§ benachbarte 9ceufunblanb.

Seim durchblättern ber ermähnten Srofd)üre fanb id) inbe§ über bie

3nfel einzelne öon 9tegierung§beamten beglaubigte Angaben. Son ben

8150 qkm 2anbe§, tnelche 9lnticofti umfaßt, foEen nicht meniger al§ ^mei

fünftel gutc§ $rairie= unb SBalblanb fein, unb bie angeblich mehrere

§unbert ©eeten betragenbc Seöölferung foE, ungeachtet be§ ungünftigen

Kliman, fjinretdjenb ®emüfe unb Kartoffeln für it)ren 2eben§unterhalt gießen

;

ütinber unb ©chmeine fämen oortrefflich fort, der ^auptermerb^jrDeig ber

Seöölferung fei jebod) ber ungemein ergiebige gifchfang, mahrfdjeinlich bie

§aupturfad)e, marum 5lnticofti überhaupt bemohnt ift. der füböftlidje Seil

ber 3nfel foll gan$ anfefjrittdjen Saummuch§ befitjen, im nörblidjften Seil

jebod) finb bie Säume auffällig oerfrüppelt unb geigen ähnliche 9Jtiniatur=

formen, mie bie jtcrltdöcn, fünftlid) gezogenen 3it>ergbüume ber Sapanefen

unb (S^inefen. die ©tämme erreichen auch bei fc§r alten Säumen nicht

mehr al§ 20—25 cm durdjmeffer, unb bie ©pitjen ber Kronen ragen

nirgenb§ fyöfyx al§ 1V2
—3 m über ben Soben. Statt aufwärts &u febiefsen,

breiten fid) bie 2tfte in horizontaler Dichtung au§ unb finb meift mit jenen

ber benachbarten Säume berart bid)t öerfchlungen, baft fic eine burchfdmittlid)

l 4
/5 m über bem Soben erhabene, ganj uneinbringliche dede bilben, über

metche bie 3äger auf ©dmeefchuhen fjinmegfbreiten.

5Iud) $a§pe' unb bie fübliche £)älfte 2abrabor§, an bereu Küften mir

eben entlang fuhren, finb faum beffer al§ 9lnticofti. 3m hinter oon

furchtbarer Kälte, im ©ommer bon brürfenber f)ij$e tyeimgefu<f)t , ift ba§

fein &mb, umhin ber 2lnfiebler fich magen mürbe. 9cur 3äger unb giftet

burchftreifen jeitmeilig biefe oben Öünberftreden im dienfte ber §ubfon*bai=

©efeltfdmft. ^rft gegen 300 km meiter aufmärt§ famen Stnfiebelungcn

in ©tcht, barunter ba§ fdjmucfc dörfd)en Üiimon^fi, tum ben Kanabiern

gerne gum ©ommeraufenthatt unb jum starting-point (3luSgang8punft)

für 9luSfIüge in bie milbromantifd)e Umgebung gemäht.

da§felbe gilt tum ben am ©übufer liegenben Ortf^aften JroiS



f. tlnter=$anaba unb baä ©ccn=©cbiet.

pftoIe§ unb ßacouna 1

, bie au3nahm»meife nicht ben Tanten irgenb etne§

^eiligen führen.

£roi» ^iftole» gegenüber fafjen mir in ber langen büfteren Mppm*
ret^e ber 9forbufer eine weite Sütfe — bie TOinbung eine§ ber merf=

mürbigften unb fehen^merteften Slüffe $Imerifa§, be§ Saguenat). ßeiber

mar e§ mir nicht bergönnt, ben 9lu§flug bahin felbft ^u unternehmen, fo

gerne ich e§ auch getrau hätte. 3)ie 9toturfd)önl)etten be§ Saguenat) üben

einen mächtigen tRet§ auf bie Quebefer au»
;

fenben biefe bod) alljä^rlid) jur

Sommerzeit SBergnügungsbampfer ben St. Sorenj t)inab unb ben Saguenat)

aufwärt». 3m befonbern zieht e§ fie wohl auch nach ber kleinen alten 2ln=

fiebelung Suiboufac an ber bon ftarrenben flippen eingefaßten DJiünbung

be§ Strome^, mofelbft bie ältefte Kirche 9forbamerifa§ unb neben ihr ein

anberes" ben!mürbige§ ®ebäube, ba» ältefte au§ Stein gebaute §au§ in ber

5^euen üöklt, fteht, umgeben bon ben faum minber alten unb efjrmürbigen

©ebäuben be§ erften §)anbel§fort§ ber f)ubfon£bai=$efeIIfchaft.

§)er Saguenat) felbft ift nicht ein glujj im gewöhnlichen Sinne, fonbern

bielmehr eine über 96 km tauge öutfanifche $luft mit fenfrecht emporftreben=

ben bunflen ®nei§mänben , weldje an manchen ©teilen 450—500 m §öhe

erreichen. Die ganze wilbromantifche ®egenb, eine ber malerifchften be§ ganzen

geftlanbe», ift doli bon ©puren gewaltiger bulfanifcher ($rfFütterungen, unb

burch eine folche fcheint auch bie «Spaltung ber Saguenat)=Scf)lucht entftanben

ZU fein. 3Me fentrechten, etwa 1600 m boneinanber abftehenben ®nei»mauern

fe|en fich auch unter bem Spiegel be» bie Schlucht burchftrömenben Sluffe»

fort, benn bie 2£affertiefe beträgt im ^urchfcfmitt 270 m. §)ie ^nbianer

nannten ben gluj? beöhalb auch @f)icoutini, b. h- tiefe» Söaffer, unb baä

Dörfchen am obern (Snbe ber Saguenat)=Schlucht ober bielmehr be§ tiefen

gahrmaffer§ f)ti$t noch immer fo. 3^4^ ^h^cou^ni unb bem St.=3ofm=

See, beffen Abfluß ber Saguenat) ift, bilben bie bunMbraunen 2Baffer=

maffen eine Sfteihe bon Stromfchneüen unb fchäumenben SäHen bon ä§tt=

licher ©rof3artig!eit unb 2Bilbf)eit mie ber Niagara. 3)ie zahlreichen 33e=

fucher be» St.=3ohn=See§ müffen bon ©hicoutini au§ ben üteft be» 2öege§

|U ^ferbe ober im SBagen jurücflegen ; e§ ift inbeffen ber 23au einer @ifen=

baljn bon fjier nach bem fleinen, am Sübufer be§ Seeg gelegenen Dörfchen

Ülotre 3)ame bu 2ac geplant, unb bie $otIenbung wirb mohl faum mehr

einige 3ahre auf H$ warten laffen. 3)er St. = 3ohn = @ee W bei einer

2tebehnung bon circa 900 qkm ba§ Sammelbecfen zahlreicher au» ben

1 3m allgemeinen finb bie SDüfftonen unb 5lnftebelungen am untern ©t. ßoren-},

bie gumeift oon bem ritterücfien Samuel be ßtjamplain, bem treuen ©ofjn feiner

^ircfje, gegrünbet unb mit tarnen belegt mürben, nadj fettigen benannt, ©injelne

£>eütgennamen ftnben ftdj fogar butjenbmale. SöaljrftfjeinUdj richtete fid) bie Sßa^I ber

tarnen nac^ ben §etügenfeften, auf roeldje ber Sag ber ©ntbecfrtng ober ©rünbung fiel.
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I. Unter=$anaba unb baö ©een=@ebiet.

laurentinifdjen bergen fommenber ©tröme — 9Ibf(üffe bon öielletcf)t nod)

gasreicheren ©een, bon benen baS gan^e Öcmb Dom Qcean bis jur |mb=

fonSbai unb bon biefer meftmartS bis ju ben gclfcngcbirgcn burd^ogen ift

.

S)ie ifmen entfUringenben glüffe ftnb reid& an großen Sailen unb fd&äumenben

©tromfdmeflen, smifdjen tiefen ©d)tud)ten unb finfteren Urmälbem, bie auf

3ef)ntaufenbe öon Quabratfüometern nodi nie bom guße beS ^Beißen be=

treten mürben. 3n i^rer milben ®roßartigfeit unb (Sinfamfeit ijaben biefe

Gebiete beS ütupertlanbeS jtüif^cn bem @t. Sorenj unb ber öubfonSbai

norbmärts bis an bie unmirtlid)en lüften SabraborS faum irgenbmo ir)reö=

gleiten. ©räuenb ergeben fid) an ben ^orbufern beS ©t. Soreng Ijolje, fteile

JHiUUen, barunter baS materifdje £ap £ourmente (§ig. 1), mie um bem

Üteifenben auf ber unenblidjen 2Bafferftraße ben 5luSblid auf bie einfamen

Uferlänber unb ben Sefudj berfelben gu Verbieten, &aum ift am guße ber

$Iiböenreif)e fyit unb ba SßlaJ genug für irgenb eine Keine ^nfiebetung mie

in ber ©t.=^aulS=33ai ©ig. 2) unb bei Stap ütouge ©ig. 3) ober eine

®trdje unb ein Softer borfjanben. gasreiche Snfeln aller ®rößen unb

formen ru^en in ben flaren blauen gtuten, unb bie größte berfelben, bie

3Sle b'Qrle'anS, füllt baS S3ctt beS großen ©t.=2orenä=©tromeS fo boöftänbig

aus, baß bie beiben fie einfd)ließenben ©tromarme nur me^r eine breite

öon 1600 m befijen. 9tofje bem obern (Snbe ber Snfel, b. fj. oberhalb ber

©tromteilung, liegt Quebec.

2. (Shiebec.

Unter ben zahlreichen atlantifchen §äfen ber -fteuen 2Belt befijt tnor)I

feiner eine fo großartige 3ufaW ^
J
ener bon Quebec. Unfer Dampfer

fährt, bon ber hohen See fommenb, ^mifdjen ben nod) im fpäten grüljling

eiSumftarrten
, felfigen lüften ^eufunbtanbS unb SabraborS ^inburd), an

ben fteinigen Ufern bon 2lnticofti borbei, in ben mächtigen ©t. Sorenj ein,

bon bem man behauptet, baß er ber mafferreichfie ©trom ber SBelt fei.

S3ei feiner (Srmeiterung pm ©t.=£orenä=©olfe bei ber Pointe be 9)tontS, mie

fd)on ermähnt, an 48 km breit, oerengt er baS 33ett feiner blauen, Haren

gluten mehr unb mehr, je meiter mir auf unferem tranSatlantifchen Dampfer

ftroniaufmärtS bringen; unb bort, mo mir enblid) unfere achttägige 9JteereS=

unb ©tromfaf)rt beenben, bei Quebec, ift er nur mehr eine (englifche) 9Jteile

breit.
sJcur mehr eine ÜJteile ! 9luS biefem Sßorte allein fann man fd)on ent=

nehmen, mit meld)' riefigen ÜBerhältniffen eS hier $u rennen gilt. 2öir befinben

uns in ber auSgebelmteften Kolonie ber (Srbe, einer Kolonie fo groß mie ber

kontinent, auS melchem mir gefommen. W\x fahren auf einem ber maffer=

reichften, mächtigften «Ströme, bem 5lttSfluffe beS größten unb auSgebelmteften

©eenfomplepS unfereS Planeten, unb ftaunen bei feinem Austritt auS biefen
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2. Quebec.

©een ben größten SBafferftur^ ber (£rbe, ben Niagara, an! Unmillfürlid)

mirb man bei biefen Betrachtungen p ©uperlatiben fjingeriffen, in benen

ja bie 23emor)ner 9corbamerifa§ ficJ) fo fet)r gefallen, bie aber ^um menig=

ften in biefem gaüe bollftünbig i^re Berechtigung §abcn. 3a, man märe

fogar geneigt, fte noch weiter fortzulegen, menn ba§ Panorama bon Quebec,

biefer Portierloge be§ ®ontinent§, fid) zum erftenmale bor unferen Blicfen

entrollt. Söäre Quebec in Europa gelegen, e§ mürbe auch Ijier jutn 3tel=

punft ber Xouriften au§ aller §erren Sänbern merben; benn feine Sage

auf unb an ben fteil au§ bem ©t. Sorenj emporftrebcnben flippen ift in

ber £r)at unbergleichlid) fchön. 3)ie fchottifche §aupftabt, melier Quebec

in Be^ug auf feine Anlage ähnelt, unb bereu ^aläfte, Tempel unb ®enf=

mäler fo malerifd) auf ben grote§fen gelfen um bie ©tabt ober in ben

tieferen Shaleinfcfmitten gelagert finb, Ijat einen großen fcenifchen Nachteil:

fte befi^t fein Söaffer. §)er meite DJJeerbufen be§ Sörth ift bon (Sbinburg

au§ unfichtbar, unb fonft ift meber ©ee noch Slujj borrjanben, bie 2anb=

fchaft einigermaßen $u beleben. Quebec hingegen §at feinen ©t. Soren^.

©teil fteigen an beiben Ufern be§ tiefblauen ©trome§ brohenbe g?el§=

flippen empor, auf bem ©übufer bie £)ör)en bon 2e'bi§, ihnen gegenüber

ba§ tru|ige $ap Diamant, gefrönt bon ben Baftionen unb 2öäHcn ber

ßitabetle Quebecs, biefe§ Gibraltars ber «Reuen SBelt. Sie ©tabt fetbft

liegt auf einem langgeftrecften gelfenrücfen, ber fich §mifchen bem ©t. Sorenj

unb feinem «ftebenfluffe , bem ©t. (5t)arle§
r

einfeilt, ©ort, fomie auf bem

formalen Sanbftreifen jmifchen ©trom unb Seifen, am guße be§ letztem,

auf ben fteilen Rängen mie auf ben fleinen gel^terraffen, bie fte unterbrechen,

brängen fiel) bie §äufer jufammen, nefteln auf jebem irgenbmie benutzbaren

Bauplänen, ober fauern berftedt in tiefen ©ersuchten — ein fettfamer

Public! in einem Sanbe, ba§ für bie Befiebelung nahezu acht Millionen

Quabratfilometer glädjenraum barbietet unb im Surchfcfmitt feine jmei

Beroofmer auf ben Quabratfilometer auf^umeifen hat! 2öie in (Sbinburg,

fo merben auch h^er °t e
f
ß funterbunt ^ufammengemorfenen £)äufermengcn

burch §o§c , bräuenbe Baftionen unb naefte geföftürje unterbrochen. Är=
bingS milbern mieber Heine ©artenanlagen unb grüne Ükfenflächen ba§

fonft §u büftere Bitb. Qben ber einfame, graue ©chäbel be§ meit in ben

©trom Oorfpringenben ®ap§, unten auf bem ©trome felbft ba§ regfte

Sehen, ^ahllofe Dampfer aller (Größen, Barren, Sähren, mächtige gtöfje.

M biefe ©egenfäjje Oereinigen fiel) ju einem Bilbe, mie man eS mohl bon

ber gefchieften §anb eine* 2)cforation*maler§ auf einer ^beaterleinmanb,

aber nicht in Söirflichfeit auf einen Seifen biefe* „großen, einfamen 8anbe£"

hingefet^t ermarten mürbe.

Quebec ift faft burdjauS franjöfifd) ,
bielleid)t mef)r noch «18 feine

normannifchen ©täbtcfd)mcftcrn, als §at>re ober Ticppe ober SBoulogne, ein
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I. Untereanaba imb ba3 ®een=©ebiet.

franko fifdj) er ^übe^atyl unter ben engüfd)en ©täbten l^anabag. 9J?an fann

fid) in (Suropa faum öorftet(en, toetd) frembartigen (Sinbrutf ba§felbe auf ben

Sfteifenben macfjt. 2Bäre e§ triebt eigentümlid), brunten unter bem ttef=

Hauen, fonnigen Gimmel be§ mittägigen granfreicf)§
, ^mifdjen $toignon

unb Stara§con, %axbz% unb ßarcaffonne, eine luftig emporftrebenbe, tete=

pfyonierenbe
, telegrafier

renbe, moberne 9)anfee=

^tM au§ bem amerifa=

nifd)en SÖeften, mit lauter

s2lmerifanern barin, an=

zutreffen ? (Sinen äf)n=

lidfjen (Sinbrutf macf)t Due=

bec auf ben Üteifenben, ber

ba§ grofje amerifanifetje

gefttanb burdjftreift, ber

überall in biefem Sanbe

ber ©införmigfeit nur eng=

lifd)=amerifanifd)e§ 2Befen,

englifdje ©pracfje, amerU

faniftt)=moberne ($inrid)=

tungen getroffen I)at, unb

nun plö^id) au§ bem

Sanbe ber gufunft in eine

fotcfje ©tabt ber 33er=

gangenfieit, au§ einer mo=

bern=ang!ofäd)fifd)en 9fle=

publif in eine fran^öfifclje

$önig§ftabtfrüfjerer3a()r=

fyunberte fommt. £)ie

engen, gettmnbenen ®a|3=

d)en mit ifjren oermitterten,

oerfatlenen §äuferfronten

gu beiben ©eiten , bie

mutigen blinben genfter=

d)en, bie fteüen ^ofjen

^ftanfarbenbäajer, bie ^ie'

unb ba nad) ber 9M)öf)e fteil emporfüljrenben büfteren treppen, ba§

holperige ^ßftafter, über meld)e§ bie alten (5ated)e§ lärmenb f)inmegraffetn,

enbttd) bie (Sinmofmer felbft in it)rer normännifd)en Nationaltracht — oer=

fejjen un§ biel efyer nad) 9f£ouen ober 23reft, benn an bie Pforte ber 9ceuen

2Belt. 3n biefem 2ßinfelmerf üon ©trafen finbet fid) ber grembe fd)tt)ierig

rig. 5. ©trafeenbilb bort Quebec.
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2. Ouebec.

äitredjt; benn mar fd)on ba§ Quebec be§ 17. 3af)r!mnbert§ ein öaborintt),

fo erfd)tüerte bie (Sigentümlidtfeit feiner Sage aucf) in fpateren 3afwfmtcn

ben $au gerabliniger , ebener ©trafen. Sie mußten fid) ben getfen, ben

©enfungen unb Jätern anfd)miegen, unb fo entftanb ba§ gütige §öufer=

gemirr, unterbrochen t)ier unb bort Oon einer alten $ird;ie, oon ©eminarien

ober $Iöftern, ober Oon irgenb einem 9Jiadtpta£, auf metd)em oermitterte

2(fabierinnen ein äfmüdje^ ^aubermelfd) fdmattern, mie bie gifd^anblerinnen

auf bem 9J?arft oon Steppe. — 2Öeitert)in fdmutüige £ody, in betten

2ßalfifd)fangcr unb alte, bitfbä'udnge Segelboote liegen, bemannt mit breit*

ftammigen ^iatrofen mit ber roten 2öoKmü^e unb ben blauen harten, tote

9



I. Unter=$anaba unb ba§ ©eett=©ef>iet.

fie it)re trüber in ber ^otmcmbie noch heute tragen. 9ln mandjen Stetten

rourbe ber 33auplat3 für bie §äufer au§ bem fjclfen au§gefprengt, fo bafl

ba§ 9ttauerrt>erf fid) boöftänbig an bie fallen 2öänbe Iet)nt , bie bi§ ju

100 m barüber fenfrecbt emporfteigen. 3n mannen ©äfjdjen galten moridje

©tüpalfen bie dauern ber gegenüberftehenben ^änfer mühfam in it)rer

aufregten (Stellung. (Sin ©emirr bon Schnüren jteljt bon genfter p genfter,

bon halfen gu halfen unb trägt bie Söüfdje be§ fonberbaren l)ier roohnenben

35ö(!d)en§ jum Strocfnen.

(Sin mühfamer Slufftieg über bie [teilen, gerounbenen, feuchten treppen

bringt un§ au§ bem §afen mit feinem ftattlicben 3oII^aufe in einen Seffern,

üorne()mern Stabtteil mit (Härten unb ^romenaben, bie bermöge it)rer ©rofj=

artigleit faft ebenfo überraf cfjenb auf un§ einroirfen roie ber untere ©tabtteü

burd) feinen Verfall. §ier, an bie 100 m über bem glujj ergaben, ftrecft

ficf) eine breite, burd) maffibe dauern unb Pfeiler geftüj&te ^erraffe einer

(Senfung in bem Seifen entlang bi§ ju einem mächtigen 9(bfturj, auf beffen

©ipfel, abermals an bie 100 m über ber ^erraffe ergaben, bie grauen

Söälle unb 53aftionen ber (Sitabeße öon Duebec ruhen. (Sine herrlichere ^pro=

menabe al§ biefe roette, bem ehemaligen ©eneralgouberneur öon $anaba, Öorb

SDufferin, ju ©^ren benannte ^erraffe haben mo^l roenige Stäbte aufpmeifen.

DJtan beule fid) ben (Sorfo 93ittorto (Smanuete bon Neapel ober bie §rabfcf)iner

^erraffe bon $rag boppelt fo breit, breimal fo belebt unb mit flehten, jier=

lieben, flaggengefrönten 5ßabiflon§ gefdmtücft, fo erhält man ein annäb,ernbe§

53ilb ber 2)ufferin Serrace. 9tuf ber einen Seite ber freite gelSabfturj mit

bem breiten, r)errlict) blauen St. 2oren$ ju güfjen, auf ber anbern Seite ftolje

©ebäube, bon ©arten unb tyaxU eingerahmt— in ber DJtitte ber $ouberneur*=

pataft mit bem bap gehörigen öffentlichen ©arten, in roeldjem ber r)or)e Cbelisf

(St)ren ber groei gelben Söolfe unb 9ttontcaIm mit feiner Spitze über ben

©ipfel ber 53äume t)inmegragt. £>ort, auf ben t)eute fo fd)ön überfchatteten

^romenaben, befanb fid) einften§ ba§ 3 e^a 9er oer tapferen £mronen, nad)bem

SLaufenbe bon ihnen ben £omaharüf§ ber roüben 3rofefen jum Opfer gefallen

roaren. Vichts, nicht ein Stein, ntcfjt eine 3^tftange bon it)nen, ift met)r übrig.

5luf bem meiten ^lateau an bem einen ©übe ber ^erraffe ber)nt fid) ber bor=

ne()mere, aber ebenfo burd)au§ fran^öfifcbe Stabtteil bon Cuebec au§ mit feinen

zahlreichen $ird)en unb türmen unb bem impofanten ©ebäube ber 2aba(=

Uniberfitüt, biefeä 33o(Imerf§ echt fatr)oufd)en, altfran^öftfchen ©eifte§ in ber

9?euen 2Mt. lieber bem anjoern (Snbe ber ^erraffe hingegen ruht bie Gitabefle

mit ihren fanonengefpicften dauern, ba§ 33oHmerf engüfdjer 9Jiad)t. Unb

^mifchen beiben, gegen Süben ju, ba§ munberherrliche gluftpanorama mit ben

§ö()en bon ^oint Sebi§ am fübüchen Ufer, mit hübfchen Dörfern unb garmen

hier unb bort, ba§ Stäbtchen 2ebi§ mit feinen altertümlichen Käufern un§

gerabe gegenüber.
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2. Ouebec.

©ie prad^tdofle Sage unb Umgebung öon Quebec entfdjäbtgt ben gremben

mie ben franjöfif^cn „§abitant" reidjlid) für ben bertyältntömäjstgen Langel

an großen, monumentalen pä|en, ^Mafien unb ftäbtifd)en ®e^en§mürbig=

feiten. Quebec be[i|t bereu nur roenige; roa§ baoon oorfjanben ift, bitbct

ben ©i£ öon ©dmlen, ©pitatern, Softem unb $ird)en.

3-ig. 8. SUteS £au3 in $oint 8cöt3.

Quebec ift eine oormiegenb fatl)oüfd)c ©tabt, ein amcrüanif^eS 3tom.

2)er ftrdjlidje ©cift, ben ber erfte 9tyoftoIifa> ^>ifar öon ®anaba unb

fpätere 2itu(arbifd)of Don Quebec, 9Jlfgr. granciS be Saoal=^ontmoreiui)

(1658, bejm. 1674—1688; geftorben 1708), eingepflanzt, lebt Ijier uod)

fjeute fort in imgefdjroädjter Sugenbfrafi unb bur$brtngi alle IjäuSltd&en

unb öffentlidjen SBcrpltniffe.
s^on SBifd&of Sabal ftammen bot allem bie
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I. Unter^anaba unb ba§ ©een=©ebiet.

altersgraue JMIjebrale, bie fogenannte Safüifa, in beren dauern bie Reiben

unb 9Mrtt)rer ber tanabifchen TOffion für bie 33efef)rung ber |mronen

unb 5rofefen gebetet haben, unb bie §auptpf(an^tätten fachlichen SebenS,

baS steine unb baS $rof$e «Seminar. 3Inn $u (S^ren ift bie neue, im

Safere 1852 eröffnete |)od)fchuIe, beren gemattiger, fünfftöcfiger Sau in be=

herrfchenber Sage über feine gan^e Umgebung ^inau§ragt, bie Saöal=ltni=

öerfität benannt. SaöalS tt)atfräfttgem Seifpiele ^aben feine 9lacbfotger

mie bie oerfd)iebenen geiftlichen ®enoffenfd)aften auf baS rühmüchfte nad)=

geeifert unb eine Üteuje Don Unterrid)tS= unb SßohlthätigfeitSanftalten ge=

fdjaffen, bie uns mit Semunberung ob ber unermüblichen Seiftungen ber

unter fo bieten Vorurteilen leibenben „toten £)anb" erfüllen muf;.

£)ie meiften Söo^ngebäube ber Stabt finb ärmlich, alt, verfallen ; maS

bie öffentlichen Sauten anbelangt, fo ift roofjl ber beachtenSmertefte Seit

ber Stabt bie Strede jtoifchen ber ^orte St. SouiS, einem ber brei nod)

borfyanbenen %t)oxt ber alten feften Stabtummattung, über bie ^ptace b'9IrmeS

nach ber 9hte Suabe. 3n ber 9täfje beS nod) oon alten, feften norman=

nifchen Stürmen flantierten ©t.=SouiS=£horeS erheben fid) bie foloffalen dauern

beS neuen ^arlamentSpalafteS ber ^rooin^ Cuebec, meiterhin baS St.=SouiS=

£)otet, bie ^übfd)en ®ebäube ber Pace b'5trmeS unb baS neue ^oftamt

an ber ©tefle beS bis öor turpem l)'m noch öor^anbenen alten ^ßoftamtS,

oon ben gran^ofen fur^meg (Stiert b'Cr (ber gotbene §)unb) genannt,

tiefer „golbene £>unb" ift unter ben zahlreichen Sagen üon 9Ht=Cuebec

etne§ ber bolfStümlichften (Mnlbe. (£r pflanzt bie Kunbe fort oon ben

Seiben eines alten fran^öfifchen Kaufmannes Samens Sßl)iubert, ber einftenS

in bem alten ^oftgebäube gemofmt fyattt unb burd) einen ber früheren

fran^öfifchen Sutenbanten um einen großen £eil feiner §abe gefommen mar,

ohne baf$ er fid) Ütecht miber ifm beschaffen tonnte. 5tuS 9tad)e lieft er

über feinem |)auSt^ore baS bergolbete ©tanbbitb eines §unbeS anbringen

mit ber folgenben 3nfd)rift:

Je suis un chien qui ronge Tos;

En le rongeant, je prends mon repos.

Un temps viendra qui n'est pas venu,

Que je mordrai qui m'aura mordu'.

$(uS petät mürben ber golbene §unb unb bie obige Snfdjrift aud) auf

bem neuen ^oftgebaube angebracht, um nunmehr eines ber SSah^eichen beS

heutigen Cuebec ju bilben.

1 3d) bin ein £mnb unb nag' am Knochen au,

S)q§ -Wagen giebt mir meine Üiuh'.

CSinft fommt bte geit, ba roenbet ftdj ba§ JÖIatt:

£>ann beifc' ich ben, ber mich gebiffen t)at.
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2. Ouebec.

Von ber großen Serraffe ber ßitabeüe fann man an Haren Sagen in

meiter gerne ben meinen Sprühregen ber 9Jfontmorenct)=gaIIe mar)rnehmen,

ba§ grofsartigfte ,
materifchfte 9taturmunber in ber frönen Umgebung oon

Quebec. (Sine angenehme garjrt in einer ber alten fran^öfifcben WkU
(Salecbe§ bringt un§ in meniger al§ einer Stunbe nach bem [teilen, an 90 m
hohen Vorgebirge, über metd)e§ ber mafferreiche ^Jcontmorencr; in munber=

rjoflem Vogen nach bem 6t.=2oren^6trom ^inabftürjt. §ö'her aU ber 9?ia=

gara=gaE unb in fchönerem, abmed)Mung§reid)erem Gahmen at§ biefer, bietet

er einen in ber %f)at überm ältigenben 5lnbüd bar, obfchon er ficb ^infictjttid)

ber SBaffermenge nicht im entfernteren mit bemfetben Dergleichen läftt. Einige

Heinere gälte umrahmen ben breiten meinen ©if<f)t be§ großen §auptfalles.

|)od) oben an feiner tone ergeben fid) ^roei einfame, mafftüe Steintürme,

Senfmäler einer traurigen Gegebenheit. Sie maren bie Pfeiler einer großen

§ängebrüde über ben Söafferfturj, bie batb nach it)rer Erbauung §ufammen=

Brach unb einige ^affanten mit in bie Siefe rif;. Sie Vrüde mürbe nicht

mieber erbaut, aber bie Sürme fter)en noch §eute — bie meitf)in fidjtbaren

^arlfteine be§ ga(Ie§.

Schöner noch al§ im Sommer erfchienen mir bie 9J?ontmorencrj=gä tte

im hinter, 9tod) in ben legten Sagen be§ borigen Se^ember (1886) tief? ich

mich märjrenb eine§ eifigen, oon ben berfdmeiten (Sinöben 2abrabor§ l)txixbtx=

blafenben ^orbminbeS nad) ben gälten futfdjieren unb hätte ben 9lu§ftug

beinahe mit einer erfrorenen 9cafe befahlt, Sonberbarermeife fährt man
in Quebec mie in gan^ ®anaba mährenb ber märmern 3at)re§§ext in ge=

fchloffenen ^utfchen, im hinter aber, bei ber eifigften $ätte, in offenem

Schlitten ! Merbingä finb biefe Schlitten mit guten, marmen ^et^en förmlich

belaben, aber für ben ^afenfd)u| ift noch fein $raut — lein Biberfell

geroacbfen. mar ein furdjtbar Mter Sag — ba§ Shermometer ftanb

auf negatio ^mölf ©rab gahrenheit — , allein e§ mar ber le|te meinet 9htf=

enthaltet in Quebec, unb ich mollte nicht fort, ohne bie grofte toboggan
slide (Schlittenbahn) ber ^ontmorencr;=gälle gefehen ^u haben, gubem ift

bie gaf)rt äufcerft intereffant: burch bie alten Shore ber (BtaU, an ben

runben, fanonengefüidten Steintürmen ber (Tabelle borbei unb über ba§

htftorifche SIbrahamfelb
, auf meinem ba§ Sdndfat tfanabaS entfd)ieben

mürbe. 3u meinen güften tief unten im Sfjale toä^te ber möchtige St. Öorenj

feine gemattigen ($i§maffen bem Qccan ju. Sie mintertid)e (Sigberte ber

fünf fanabifchen, an 770 000 qkm großen Seen mufj ben St. ßoren^,

biefeä 9tinnfat ber ®letfcberftröme auS ber (SiSperiobe, bajfiercn; ba treiben

bann bie $i§fetber in unenblicber golge herab, unb obfü>n fie auf ben

Bafferftüqen be§ Niagara unb oer l'acbine StopM ^erbröct'clt »erben, frieren

fie bei ber grauftgeji gälte bod) mieber jufammen unb bebecten mäbreno

be§ SößinterS ben Strom oon Ufer p Ufer mit Sebollen, bie oft tief unter
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I. Unter=$anaba unb ba3 6een=©cMet.

bie Oberfläche hinabreißen. Sei Quebec finbet ein fortroährenber Kampf

§tt)ifd)en folgen (SiSmaffen unb ben bis fjierfyer bringenben Slutroeüen beS

9JieereS ftatt. 3)er ©t. Sorenj friert beShalb ^ier auch niemals ju. Sang*

fam treiben bie zerftüdten blöde, Srümmmer bis ju 30 t ©eroicht, ben

©trom ^erab; faum finb fie aber an ben faxten, einfamen Seifen üon

9Inticofti angelangt, fo [taut fie bie anbringenbe 9JieereSfIut roieber auf unb

treibt fie ftromaufroärtS gegen Quebec zurüd. ©o roerben bie reifemüben

Eisberge, ©pielbälle jroeier (bemalten , ben mächtigen ©trom hinauf* unb

roieber herabgefchroemmt , bis fie enblid) bie lüften 9leufunbIanbS erreichen

unb bort, üon ben Ausläufern beS roarmen ©olfftromS beledt, roieber ju

bem roerben, aus bem fie entftanben finb. Kein ©djiff, unb roäre eS

auch einer ber mobernen überfeeifcben Seüiatfjane, fönnte roä^renb biefeS

mehrmonatigen (SiSgangeS ben ©t. Sorenz t)'u\au\ na$ Quebec gelangen.

§)er §afen ber ©tabt fetbft ift zugefroren, unb Quebec fyöxt mit Anfang

9büember auf, ©eehafen p fein.

2)aS Hochplateau unterhalb Quebec, auf roelcbem bie franzöfifd)=eng=

lifche ßntfcheibungSfcblacht üor etroa 130 Jahren gefchlagen rourbe, fällt

fteil gegen ben 6t. Sorenz ab. drunten an unb auf bem ©trome lag ber

englifdje (Venera! fedjS 2öodjen lang untätig, franf, unfähig, bie oon TOont=

calm befe^ten |)öb,en zu nehmen. 3)a enbücf) entbedte ein Offizier einen

engen, faft fenfred)t ju bem Plateau emporführenben ©aumpfab. SQßolfe

liefe burd) Kapitän ßoof, roelcher nachher burd) feine (SntbedungSfahrten fo

berühmt geroorben, zur ^adit^eit an ber entgegengefetjten ©eite einen ©d)ein=

angriff ausführen, in^roifdien aber erflommen 8000 ßnglänber bie als un=

Zugänglich geltenben §öhen. 91m borgen beS 13. ©eptember 1759 ftanben

bie Sffotröde in ©d)Iad)torbnung Oor Quebec, unb am 9Ibenb beSfelben £ageS

roar bie 2BeItgefcf)id)te in anbere Sahnen geteuft: ^orbamerüa hatte auf=

gehört, franzöftfeh zu fein, unb eS roar ber ©runbfletn gelegt zu ber heutigen

Dominion Kanaba roie aud) zu ben heutigen bereinigten Btaakn üon

^orbamerüa.

Tlxt feltfamen ©efüf)Ien ftanb ich in bem ©dmeegeftöber , üon bem

eifigen 9lorbroinb bis auf bie Knochen burd)blafen, Oor bem einfachen ObeliSf,

ber baS ©djlachtfelb bezeichnet, roährenb mein franjöfifcher Kutfdjer im alt=

normännifchen ^ßatoiS feine grembenführer = Seier h^unterptapperte. bor

einigen Sahren roar ich auf einer gefcbicbtlid) faft ebenfo merfroürbigen ©teile

geftanben: in 9?eu=OrIeanS, biefem einfügen füblidjen bollroerf beS gran^ofen=

tumS in ^orbamerifa; bort hatte fid) ein ähnliches ©tüdchen 2BeItgefd)ichte

^getragen.

3m 3ahre 1759 roar granfreid) §err beS Kontinents üon ^orbamerifa.

Über Millionen üon Quabratfilometer , üon Öabrabor bis an bie 2Beft=

fpijje beS Oberen ©eeS, üon 9ieu=OrIeanS aufroärtS bis an bie Quellen beS
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3. S)ie $rartäöfiftf)=ßanabier.

9Jtifftffippi, erftrecfte fidj bie §errfcf)aft be§ bourbonifd)en SiüenbannerS, unb

ftorbamerifa toar auf bem beften 2Bege, p einem überfeeifd)en 9teu=granfreid)

p werben, ätoanjigmal fo grojs toie ba£ ^tuttertanb. £>a totrb bie ©d)Iad)t

'bon Quebec gefd)Iagen, unb Millionen bon Quabratfilometer fallen ^ur

engtifdjen tone; 50 Satjre fpäter berfd)ad)ert Napoleon bie fran^öfifdje

©übfyätfte be§ Kontinents um 20 Millionen Dollars, unb üon bem fran=

^öfifdjen Weltteil ift ^eute nid)tS me^r übrig als ^toei tout^ige 3nfeld)en

füblid) bon 9kufunblanb, ©t. ^ierre unb TOquelon ! 2)er DbeliSf auf bem

©d)lad)tfelbe bon Quebec erfct)ien mir toie ber ^rabftetn ber gran^ofen=

f)errfd)aft in ^orbamerifa; al§ Snfdjtift foHte man ^ter in ben ©tein meißeln:

„§ier ru(;t ein fran^öfifcber Söeltteil begraben." 5lber auf bie anbere ©eite

beS ObeliSfen tonnte man mit eBenfobiel Üiedji in gotbenen Settern bie

2Borte fegen : „<£)ier tourbe ein anglofädjfifdjer SGßelttetI geboren."

3. Die iFranjbTtfdj-^anaMer.

Die fran^öfifdjen Blätter l)aben fieb in ben legten Scdjren, namentlich

gelegentlid) beS 9fteftiäen=9lufftanbe§ in Kanaba, toieber bielfadj mit ber

gegenwärtigen Sage, fotoie mit ber 3u^unf* ^rer ©tammeSbrüber in ber

„Nouvelle France", toie Kanaba ja einftenS In'eft, befdjäftigt unb gan$

munberbare Dinge öon ben gortfabritten ber fran^öftfdjen ütaffe in ben

£mbfonSbai=2änbern, tt)rer erftaunlidjen Vermehrung unb ihrem jäljen geft=

t)alten au ber franjöfifchen ©pradje unb ben fran^öfifchen ©itten l^ören laffen.

Söieber tourbe biet über bie Qufammengefjörigfeit bergran^ofen unb ber 5lfabier

geprebigt unb mit begreiflicher ©efühlsbufetei ein engerer geiftiger 9lnf$Iujj

an ben „derlaffenen ©tamm" jenfeitS ber Atlantis empfohlen. 2Ibgefd)redt

burd) if)re bieten berunglüdten KolonifationSberfuche, Hämmern ftd) bie gran=

§ofen in granfreid) ftur 33efriebigung it)rer (Sitelfeit gern an bie Kanabier,

unb toenn ihnen ihre Unföhigfeit ju folonifieren
, ihre geringe Vermehrung

unb ihr allmähliches 3uriû D^i üen *n Dem Sßettlauf ber Nationen oorgeroorfen

toirb, fo muj? immer toieber Kanaba tjerfjalten, bem man in 50 Sauren

eine fran^öfifdje Vebölferung bon 40—50 Millionen ©eelen in 9luSfid)t

ftellt. Das ift bie 5lnfid)t aller franjöfif<ft=patriottfd&cn Sftetfcnben ber testen

Saljre. ipenrt) be Samothe, (Buftaö be 9Minart), Suleä ßecSrq, ja fclbft

ber febtoar^feherifche ^reboft=^parabol fpredjen fief) in biefer 2Beife au». Wem
föeifegefährte, £)enrt) be ßainothe, äußert fid) beifpielStoeifc in feinem SBcrfe

„Cinq mois chez les Francais en Amerique" folgenbmnaften über bie

®olonifation beS großen 9torbtoeftenS, alfo be» (Stromgebietes be£ 3lffim&oirte

unb beS ©aSfat)d)etoan : „2öenn unfete Iftaffe gegenüber ihrer tutgfofäd>fif$en

Äibalin in Kanaba baS augenbürftid)c Verhältnis aufrcd)t erhält, fo wirb

eines StageS eine ncufranjöftfd^c Nation don 40 Millionen Seelen btä
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I. Unter=ßanaba unb bas ©een=©ebtet.

Gebiet nörbtid) ber fanabtfcben Seen betuo^nen. 3)e£f)atb foüten mir unfer

^(ugenmerf ein menig bom alten Europa abmenben, mo bie geringe 5Iu§=

be^nung unfere* Territorium^ unb bie fd)mad)e Qunarjme unferer 33ebötferung

un§ in fünftigen (Generationen 51t einer fehmbären Atolle im Sftate ber SSölfcr

berurteiten merben."

£)ie gunafnne ber fran^öfifcben 33ebölferung in föanaba ift in ber Tfjat

auffaßenb ftarf. 2ll§ 9?eu=granfreicf) an (Snglanb abgetreten mürbe, alfo 1703,

3äf)Ite e§ nid)t me^r alö 60 000 fran^öfifdje JMoniften, jumeift Normannen,

23retonen unb $a§cogner. Obfdjon nun bie (Sinmanberung feiger öoüftänbig

neun gefyntel ber 23ebMferung. 2)abei mirb allgemein ifjr jä^eS gehalten an

altfrcmjöfifdjen ©Uten unb (Mräudien mie an ber fran^öfifdjjen (Sprache

gerühmt. Sie bermengen fid) nid)t mit ben Stnglofadjfen, bilben fefte (Gruppen,

fyabm it)re ®ird)en, iljre Seitungen, it)rc ©acuten unb Uniberfitaten. «Sie

üermefjren fid), mie eben bemerft, in erftaunlidjem 9#af$e. gamiüen mit

12—18 ^inbern ftnb bie 9ftegel, ja id) mürbe gelegentlid) einer £)ampfer=

reife auf bem Dttama=g(uf3 einer 3)ame borgeftellt, meldje Butter bon

25 ®tnbern mar. 2)a§ 25. £inb eben biefer Butter ift aber ber augen=

bürfüdje Unterrid)t§rninifter in Quebec.

aufhörte, ja fogar eine

beträd)tlid)e 9tütfman=

berung ber befferen (£Ie=

mente nad) granfreidj

ftattfanb, §ät)(en bie

fran^öfifdjen ®anabier

^eute, alfo nad) 120

3af)ren, in ®anaba

allein 1V2 Millionen

Seelen unb in ben

bereinigten Staaten,

in^befonbere in *fteu=

©ngtanb, na^eju

fttg. 10. ©in franjöfifd)=fanabiicf)er „Sgabttant".

V2 ^iüton. Sie ©e=

f
amtbebötferung &ana=

ba§ ift augenblidüd)

4 1 '

2 Millionen; bie

gran^öfifd) = ®anabier

bilben fomit einen SDrit=

teil ber (Bnmolnier, in

ber ^robin^ Cuebec

unb ber anfcblie^enben

§albinfet ®a§pc' fogar



3. Sie $rcm3öfi1dj=<®cmabier.

(SS geminnt alfo in ber %$at für bert erften Slugenbücf allen 5lnfd)ein,

als ob bie patriotischen Ermattungen bezüglich eines fran^öftfchen Kanaba

mit ber Seit in Erfüllung gehen müßten. 5lber bennoch fann mit Söefthnmtfjett

behauptet merben, baß bie franjöfifd&c 9faffe unb bie fran^öftfche ©prache

in ^anaba feine gufunft haben unb baß fte mit ber Seit im ©trome ber

anglofächftfchen Snbafton bollftänbig berfchroinben merben. 3)ie einigen

(Segenben, mo fie auch nach gohr^nten unb bielleid)t fogar nach 3afjr=

hunberten 5IuSftd)t haben, ftd) p erhalten, ftnb bie §albinfet ®aSpe unb

bie £änberftrid)e beiben ©etten beS ©t.=8orenä=©tromeS, nörblidj bon

Duebec. 3n Montreal, in ben ^robin^en Ontarto, Dftanitoba unb im 9corb=

meften merben fie binnen fur^er 3ctt bon ben 5lnglofad)fen Derbrängt unb mit

ihnen bermengt fein. 3)te lateimfdjen Waffen fönnen in ben neu erfdjloffenen

Säubern ber gemäßigten 3onen m^ oen angIofäd)fifd)en metteifern.

2ßte ber ©taub bon einem ©piegel merben. fie mit ber 3 e^ bon ben

2lnglofacbfen fnnmeggeblafen, roeggemifcht, oljne außer bem tarnen auch nur

eine ©pur jurüd^ulaffen. Unb bie fran^öfifchen Kanabier merben babon

feine Ausnahme machen. 5luf ben großen 93erfehrSmegen, längs ber Etfen=

bahnen, ^lüffe unb Kanäle, merben fie perft berfchminben, nicht etma $urüd=

gebrängt, fonbern einfad) aufgefogen. 9TIS bie Englänber juerft Heine Seile

9lmerifaS 51t beftebeln begannen, mar bie öftliche Raffte beS Kontinents, bon

Souiftana ben TOffiffippi entlang bis über bie fanabtfdjen ©een hinauf,

unbeftreitbar fran^öfifd); bie toeftltdje ipctlfte, bon ben ^rairien bis gum

©tillen Ocean, mar fpanifd) ; in :ftera4)orf faßen bie §oHänber feft, metter

nörbltd) bie ©djmeben. 2öo ftnb btefe Nationen ^eute ?

©olange als bie gran^ofen in $cmaba ein drittel ober aud) nur ein

Viertel ber (Sefamtbebölferung bleiben merben, mirb man aud) auf fte bie

gleiche $ütfftd)t nehmen mie augenblidtich, mo bie fran^öfifche ©pradje im

Parlament §u Ottama mit ber englifchen gleidjbered)tigt ift unb bie ©taatS=

urfttnben in beiben ©pradjen beröffentltd)t merben. 5Tber biefeS Verhältnis

mirb nid)t baSfelbe bleiben, 9cid)t nur, baß bie Vermehrung ber franjöfifdjen

Kanabter aus fid) felbft heraus nicht in bem gleichen SSetpItntS fortfabreiten

mirb: fte merben aud) aHmählid), bon ben großen ©täbten beginnenb, iftre

©pracljc berlieren, unb bon btefem 3eityunft an fönnen fte aud) nid)t mein*

als gran^ofen betrautet merben.

9ttan fann ben 3ftüdfabritt fran^öftfehen iöefenS fd)on jetjt überalt —
nur bie ^robtnj Ouebec unb einzelne benachbarte ©raffd&aftcn ausgenommen

— mal)rnel)men. beginnen mir im Söeften. Tie ©tromgebietc beS ©aS=

tatfd)cman unb beS 9lffiniboine maren noch bot 10 Saften efcenfogut fran»

^öfifd), mie es ^Dcanitoba mar. Tic SotyageutS, bie SWeftijen unb 3nbianet

ipradicn neben bem 3nbtanifd)eu nur Tyratt^öftfcf), fie gaben ben ©een unb

/vlüjicn iljrc tarnen, ja bie fd)ottifd)en unb englif($en 3tngefteflten ber #ubfon8»
B. $eife«2Bartegg, Stattaba. —^— 2



I. Unter=Äcmaba unb baä Seen=@ebiet.

bai=©efeüfd)aft mußten gran^öfifcf) lernen, um in bem enblofen (Gebiete i^ircn

©efd)äften nachgeben 511 fönnen. SDtc 9*eb=9tiber=(£i)enbatm, meiere bon bem

bolfreidjen 2öi§conftn unb TOnnefota nad) TOanitoba gebaut mürbe, fufyr

tote eine Sonette in ba§ §er^ fran^öfifeben 2öe|"en§ ein. Gebert bem fran=

•pfiffen $ird)borf ©t. 33oniface entftanb bie anglofad)ftfd)e §anbe(*ftabt

SBinnipeg, ebenfo rein englifd)
,

ja amerifanifd) , mie ©t. ^aul ober

DJftnneapolig. 34 tyctbe moebenfang in ÜÖHnnipeg öermeUt, ot)ne ein fran=

5öftfd)e§ 2Bort 511 r)ören. ©elbft in ben nörblidjen Urregionen fjaben ber

fran$öfifd)e 9Jleti3 unb ber Snbianer (Sngüfcb gelernt, aber ber englifdjc

9Jteti§ fptidjt fein granjofifd) mefyr, mie früher. 2ßenn id) in Söinnipeg,

geftü^t auf frühere 9fteifemerfe unb toten, nod) Dom „©ouri§=gfuf5", bom

„Sac be§ S3oi§ " , bon „§)eu£ Vidiere»" unb „33oi§ 33Ianc" fpract) , ber=

ftanb man mid) niebt meljr. ©ogar bie glufc unb ©tabtenamen Ratten

fid) in engtifdje bermanbelt: au§ bem ©ouri§ mar ber 9ttoufe Sftiber,

au§ Sac be§ 53oi§ — Safe of tfje 2Boob§, au§ 3)eu£ 9übiere§ — £mo
9Htoer§, au§ 23oi3 23lanc — Söfn'te 2öoob gemorben. 5)a§ gran^ofentum

meftlid) ber fanabifdjen ©een ift Ijeute fdjon erbrüdt, unb ber jüngfte 2Iuf=

ftanb ber fran^öftfeben „Bois-brüles" ober TOfdringe fjat if)m erft red)t

ben (Saraus gemaebt. Söeiter öftlid), jmifdjen bem 2Binni})eg=©ee unb bem

©t.=8orenä=©trom, bef)nt fid) bie grojje, fruchtbare unb boIfreid)fte ^robin$

$anaba§, bie ^roöinj Ontario, au§. 33or 50 Sauren maren aud) fyier bie

gran^ofen in ber 9ttel)rf)eit. 3)ie (Sifenbatmen, glüffe, Kanäle erleichterten

ben SSerfe^r mit bem großen anglofädjfifd&en ^ad)barfanbe; bie ©täbte bon

Ontario: Toronto, Sonbon, ©t. ßatfjerine, SBettetritfe, Hamilton u. f. m.,

mürben bon (Snglänbern unb 5)anfee§ bebölfert, unb Ijeute yüß bie $robin$

2 TOÜionen ©eelen, morunter nur 100 000 gran^ofen. 3a fogar bie

3)eutfd)en finb in ber ^robin^ Ontario l)eute bo^ett fo %af)lxt\ü) al§ bie

gran^ofen, nämtidj 200 000 ©eelen ftarf.

Ücörbüd) unb norböftlid) bon Ontario, $u beiben ©eiten be§ ©t. Sorenj

bi§ hinauf gegen bie §ubfon§bai, erftredt fid) bie ^robinj Quebec, metebe

bi§ auf bie jüngfte Qeit al% urfran^öfifd) galt. $on ben l 4/
3 TOÜionen

(Sinroofjnern
,

toeldje fie im 3at)re 1871 tjatte, maren nafyeju 1 Million

gran^öfifd^anabier. 3efm 3cd)re fpäter, 1881, betrug bie ®efamtbebölfe=

rung 1400 000 ©eelen, bon benen nur 1 073 000 gran5öfifd)=$anabier.

Snner^alb ber legten 10 3al)re mar alfo ber ^ro^entfal ber granjofen bon

83 ^3ro^ent ber ©efamtbebölferung auf 70 ^ro^ent l^erabgefunfen. 3n biefer

3a^l finb aud) aüe jene Sran^öfifdj^anabier mit inbegriffen, meiere fi$ im

©efd)äft§berfelf)r nur mefjr ber engüfd)en ©prad^e bebienen.

Ouebec ift Ijeute bie einige ^robinj, in meiner fieb bie granjofen in

ber 5^ef)r^eit befinben ; benn in bem an bie bereinigten Staaten grenjenben

9ceu=33raunfcbmeig, in 9ceu=©d)ottIanb unb auf ber ^rin5=@buarb§=3nfef finb

18



3. 3)ie 8rran3öfif$=$attabter.

fte fd)on lüngft in oerfchroinbenben TOnberheiten. Sit ben beiben genannten

^robin^en fteHte fid) ba§ Verhältnis 1871 unb 1881, roie folgt:

1871 1881

285 000 ©efamtbeüölfernng , , 321 000

44 000 Orrangofen . . . . 46 000

4 500 Seutfdje . . . , 7 000

387 000 ©efamtbebölferung . , 440 000

32 000 ^rangofen . . . . 41000

31 000 Seutfdje . . . . 42 000

9}eu=23raunfcf)toetg

9leu=©c^ottIanb .

2)aß biefe unter einer fo erbrüdenben anglofächfifchen 33ebölferung $er=

ftreuten gran^ofen gän^Iicf) ihre Nationalität unb i^re Sprache berlieren,

ift roohl nur bie grage mehrerer (Generationen; aber auch Ouebec felbft

Wirb feine fran^öfifcfje Mehrheit berlieren, fobalb bie eigentümlichen $er=

ftftftniffe, welche t)eute baS fran^öfifdje ©(erneut aufregt erhalten, berfchrounben

fein roerben. £)ie gan^e ©r^ierjung in ben fran^öfifcrjen 2er)ranftalten be»

SanbeS ift für bie Neue 2öelt eine biet p abftrafte. S^ren flaffifchen

Stubien ftetlen bie burchauS auf ba§ ^rafttfdje Sehen Ijinarbeitenben anglo=

fächfifchen Schulen überroiegenb braftifche Söiffenftieften, §anbroerfe, gn=

buftrien, „the art of money making" (bie Kunft ®elb mad)en), gegen=

über. SDer größte SLfjeU be§ §anbel§, ütetdjtum, Snbuftrie, Unternehmung^

geift ru^en in ben Rauben ber 9lnglofad)fen. Sie bauen ©ifenbahnen unb

Sandte, legen gabrifen unb gewerbliche 5lnftalten an, ber)err)chen ba§ Kapital

unb ba§ gan^e S3an!mefen; bie 2lngeftellten finb bitrchroegS englifdjen ober

fchottifchen UrfprungS, unb gelangt wirtlich ein gran^öfifch=^anabier p
einer einflußreichen, geminnbringenben Stellung, fo fonnte er bie§ nur burch

bie Annahme anglofäcrjfifchen SßefenS, burch ba§ Aufgeben ber altfran^öfifchen

Überlieferungen. 5lber auch in örtlicher §inficht ^errfc^t bie gleiche Trennung

^mifchen bem germanifchen unb beut tateintfchen Elemente, gerabe fo, wie

ich fie in New=Orlean§ ober St. 2oui§ beobachtet hatte. 3n Montreal,

biefer ^weifello» fchönften unb oornehmften Stabt be§ norbameriranifchen

Kontinents, ift ber Kampf ber beiben Nationen um bie fociale unb inbufrriellc

Hegemonie längft $u ©unften ber ©nglänber unb Schotten entfchieben, bie

gran^ofen finb au» ben bornehmen Stabttcilen, au§ ben großen ©efd)äfto=

vierteln berbrängt, unb nur feiten begegnet man auf ben g-irmatafeln an

ben prachtbollen £)anbel§paläften einem fran^öfifchen Namen. Hub bod) finb

unter ben 150 000 Einwohnern bon Montreal nid)t weniger ol§ bie Hälfte

gran§ofen. Um ihnen ju begegnen, muß man fich ouS ber obern Stabt lmci)

ben Ufern be§ St. Soren^ fynah hegeben. £)ort, in ben engen, büftcrcn,

fd)mu|igen (S)äßd)cn be» alten Montreal, toolmt bie ftanjöftfdje SBeööffcrung;

e§ ift eine 9lrt gaubourg bu Stemple ober be St. 9lntoine im 95etglei#

\u ben monumentalen, großartigen Straßen unb ^lai.um ber obern Stabt.

19 2
*



I. Unter=$anabct unb ba3 ©een=©ebiet.

frier moljnen bte Slbfömmlmge ber W,abter, ber legitimiftifcfjen ^lusmanberer

früherer 3afjrf)unberte, ber ©prad)e, ben ©Uten unb 5(nfd)auungen ber 33äter

fo getreu, tüte man bie§ Ijcute etma nod) in ber $a§cogne ober ber 9Iubergne

antrifft. 2)a§ ®leingemerbe unb ber ^lein^anbet rufjen in ujren §änben.

©ie leben unter ftd) unb für fid) unb bermengen fid) nidjt mit bem groj$=

artigen neu^eitlia^en Seben ber obem Stabt, bie nur burd) ein paar (Strafen

bon iljnen getrennt ift. 2)er majeftätifdje 6t. Soren^, beffen flare, blaue

gluten bi§ bid)t an bie ©trafen f)eranfommen
, beffen mödjtige (£i§berge

im Söinter nic£)t feiten an ben §äufern fief) auftürmen unb biefe bi§ $u

ben oberen ^todmerfen begraben, erfd)ien mir nrie ber Strom ber anglo=

fäd)fifd)en ßimoanberung : alle§ öerfdjlingenb , alle§ überflutenb, toa§ fid)

ilnn in ben 2Beg ftetlt. 5lber aud) in Ouebec fe|t biefe» anglofäd)fifd)e

(Hement feine §ebel an unb Derbrangt ba§ fran^öfifdje. 5lm längften roerben

fidj bie gran^ofen nod) erhalten in ben Sanbgemeinben, ben Dörfern unb

großen garmen, in melden fie feit 3a(jrf)unberten erbfäffig ftnb.

(Segen biefe bon @mglanb unb bon ben bereinigten Staaten f)erüber=

bringenben (£inmanberung§fluten giebt e§ leine ^Rettung, meber au§ fidf) felbft

^erau§ nod) bon au§märt§, bom 9ttutterlanbe. 3>ie gran^ofen ®anaba3

fyaben mit bem mobernen granfreid) nid)t» gemein al§ bie ^bftammung.

Sie ft)mpatf)ifteren meber mit bem liberalen, faft rabifalen granfreid) unferer

Sage, noa) mit ber republifanifdjen Staatöform; ja, fie finb bem gort=

beftanb ber englifd)en §errfd)aft biet mefjr geneigt al§ einem 5lnfd)luj$ an

granfreid). Sie miffen, baj$ man ifmen unter ber f)errfd)aft ber 9ftepublif tt)re

$ird)engüter fonfi^ieren, tfjre ^riefter bebormunben, iljre Softer aufgeben,

ifire Sdjulen oerftaatlidjen mürbe, mäfjrenb bie anglofanabifdje Regierung

iljren fatf)olifd)en Untertanen ade möglichen 9ftüdfid)ten unb greifyeiten ent=

gegenbringt. 3)ie fran^öfifd^en $anabier finb barum biel beffere ®anabier ate

gran^ofen unb merben e§ mit jebem Sage mef)r. @ine berbinbung mit

bem fran^öfifdjen 9JMterIanbe befielet meber in materieller nod) geiftiger

frinfid)t — fiefjt man Oon ben paar fmnbert %emplaren legitimiftifdjer

3eitungen, mie „2'Uniber§" unb „£e 93tonbe", ab, meldte man nod) au§

^ari§ be^ie^t. 3mifd)en Montreal, bem f)auptf)afen ®anaba§, unb (Suropa

beftefjen 11 regelmäßige 2)ampferlinien, bon meldten 9 nad) ©nglanb, 1 nad>

5lntmerpen unb 1 nad) §amburg laufen. 9?id)t eine läuft nadj granfreid).

2)ie (£inful)r ®anaba§ betrögt etma 100 Millionen Dollar^; babon entfallen

beiläufig 45 Millionen auf (Snglanb, ebenfobiel auf bie bereinigten (Staaten

unb nur 10 Millionen auf alle übrigen Sauber, granfreid) inbegriffen!

2)ie fran^öfifdjen ^anabier finb alfo botlftänbig auf fi$ felbft an=

gemiefen; benn aud) bie ßinmanberung au§ bem ^utterlanbe befd)ränft fid)

auf einige Rimbert ^erfonen, mäbjenb bie gafjl ber ^inmanberer anberer

Nationalität, in§befonbere au§ ^nglanb, jäf)rlid) 50—80 000 Beelen beträgt.
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4. Sabrctbor.

Snbeffen mürbe bie eigene erftaunlid) große Vermehrung ber eingeborenen

fran^öfifchen $anabier Beinahe hinreichen, ba§ augenblidtiche Verhältnis p
ber nichtfran^öfifchen Veoölferung aufregt p erhalten, menn ba nicht anbere

Umftänbe eine (Sntnationalifterung nnb beffer noch eine 9lnglifanifierung ber

frangöfifd&en 5lnfiebler herbeiführen mürben, gunächft mirb einer alten Negel

pfolge ein erfid)tlid)er Stillftanb in biefer Vermehrung eintreten, je mehr

fid) baS Stäbteleben entmtdelt nnb je mehr Sanbbemofmer, ihrem Crange

nach üppigerem Seben folgenb, nach ben Stäbten überfiebeln. Unter ben

9lfabiern ^errfd)t noch ber altnormannifche Gebrauch, baf$ bie büterlicben

(Büter auf ben ätteften Sohn übergehen, melcher feinerfeitS mieber bie ®e=

fcbmifter p entfchäbigen f)at ©aburch mirb atlerbingS bie Leitung be§

(SrbeS Oerhinbert, aber biefe§ mieber burch Ötypothefen ftarf belaftet, möhrenb

bie jüngeren ©ohne ihren Anteil balb oerjubeln unb fcbliejslid) nach ben

roeftlichen ^rooin^en ober nach ben Vereinigten Staaten au§manbern. 60

finb beifpielsmeife in ben gabrilen be§ &taak% 9Jlaffachufett£ atiein an

100 000 ®anabier befchäftigt, barunter bie ^erjrph* fran^öfifcher TOunft.

3m Staate Nem4)orf leben gleichfalls über 70 000 franpfifche ^anabier

unter ber anglofäd)fifd)en VeOölferung üerteitt, unb baj$ ihre Nachfommen,

inmitten englifdjer Kultur §erantoa$fcnb, in englifchen «Schulen gebübet,

laum mehr al% franpfifd) p betrachten finb, ift mof)l felbftberftänblich. ©0
lommt e§, bafj bie 5tfabier, meldje bt§r)er burch ihre 5lbgefd)iebenheit bon

bem großen anglofäcbfifcben Verfeln*, burch ihr Qufammenleben, burch ihre

eigenen Schulen unb Kirchen ihre Sprache unb Nationalität erhalten tonnten,

fich fyuk ™ allmählicher, aber fixerer 5luflöfung inmitten be£ DceanS

anglofächfifcher ßibilifation befinben. Hub mie gerabe Oor 100 3afjren,

fo mirb auch nach 100 Sahren ba§ granpfentum al§ in fich gefdjloffeneS

(Sanges nur in gemiffen Seilen be§ einfügen Labien, fomie in $a§pe' unb

am untern St. Soren^ p finben fein, bie Millionen TOömmlinge ber

franpftfcben ©inmanberer aber roerben ihre Sprache unb ihre Nationalität

gänzlich üerloren hoben unb gute anglofächfifche ®anabier ober Stmertfaner

gemorben fein.

4. £abra5or.

5)cnft man fid} Oon ber Sübfpi^e ber £mbfon§bai eine gerabe Sinie nach

Cuebec gebogen, fo bilbet biefe beiläufig bie VafiS ber Ungeheuern, meit

in ben Dcean tyinauägreifenben f)albinfel Sabrabor, bie bei einem glücken*

räum oon 1371000 qkm etma ein Viertel ber außerhalb be3 SßoIarlreifeS

gelegenen Öänbermaffcn $anabaä einnimmt. Obfdjon fic in berfelbcn ©reite

mie (Snglanb, Belgien ober SDeutfd)lanb liegt, ift ftc bod) tälter unb itnmirt=

lieber al§ bie nötblidjftett Gebiete unfereS SMtteiU, ein manve* (Stöttfanb,
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I. Untei>$cmaba unb baä ©een=©ebtet.

an bie ©renken ber bereinigten Staaten üerfe^t. 3)anf ihrem müfrcnhaften

ßfjarafter unb ihrer enblofen 5tebefmung ift fie h\§> auf ben heutigen 2ag

fo gut tüte unerforfd)t geblieben; bie Höhenzüge ber laurentinifchen ®ebirg§=

fette, bie fie burchgiehen, finb noch ungemeffen, bie gtufeläufe nur erft un=

genau in bie harten gezeichnet. 3)ie wenigen Sfteifenben, welche ben Mut
unb bie Aufopferung Ratten, nad) bem 3nnern öor^ubringen

, befcbränften

fia) auf einzelne fleine Gebiete — bie alle borftellungen überfteigenbe ttnwirt^

lidjfeit unb (Sinfamfeit biefer felfigen (Sinöbe mugte fie gurüdfdjreden — , unb

bie wenigen Einwohner verteilen fid) an ben lüften, olme fidj in§ Snnere

ju wagen, (Sbenfomenig, wie anbere, lieg auch id) mich §u einem befuche

Sabraborä berteiten. 9ta au§ ber gerne, mäfjrenb id) burd) bie Strafje bon

belle 3§Ie in ben St.=2oreng=®olf fuhr, nahm id) feine langgeftredten, ^o^en

lüften wahr. Aber in Quebec unb D^eufunblanb weijj man über Sabrabor biel

gu er5ät)len. SBü^renb ber Sommermonate, etwa gwifchen ben legten Sagen

be§ 3uni unb ben erften Sagen be§ September, werben bie Süb= unb Dft=

füften £abrabor§ bon gasreichen abenteuerluftigen, bieüeicht aud) guten ($r=

traget gewärtigen Sägern unb gifchem befud)t, bereu Qafjl aHjät)rüc^

20 000—30 000 erreicht. Sie nehmen Seite, 9to$rung3mittel unb Munition

bon $anaba au§ mit unb berieben ben Sommer im greien, bie 2Bilbniffe

£abrabor§ burdjftreifenb. 3u St. 3o^n (ÜZeufunblanb) traf id) mehrere

gifdjer, bie feit 3a^ren Ausflüge nad) Sabrabor unternahmen unb ftetä

ihre SBeiber unb ^inber mitfürten, bamit biefe bie bon ben Männern

gefangenen gifdje gleich an Ort unb Stelle einfallen unb gum Srodnen

herrichten fonnten. liefen gifdjern, 3ägern unb einigen Offizieren ber

8abrabor=^ßoftbambfer Oerbanfe id) manche ber nachftehenben Mitteilungen,

biete ber erfteren würben lebiglid) burch bie 9?ot gezwungen, bie aud) im

Sommer oft ftürmifdjen Heerfahrten oon ^eufunbfanb nach Sabrabor gu

unternehmen, wo ihrer ein elenbeä S)afein auf irgenb einem gefaxten

fünfte ber Seefüfte fiarrt. 3)ie gifdjereien -Keufunblanbg reichen für bie

ftetig gunehmenbe bebötferung lange nicht mehr au». 3)aö öanb §at feine

anberen §itf3mittel, unb Meifter Schmalhans ift bort ein fo guter bürger

geworben, bafs bie Regierung jährlich gang bebeutenbe Summen opfern muj?,

um fchredlicher Hungersnot borgubeugen. 3u Sabrabor jebocf), biefem ein=

famften Gebiete be§ einfamen ^anaba, bror)t ben gifehern noch feine ®on=

furreng. £)er gifdjreichtum in ben glüffen unb gafjllofen Seen ift höchft

bebeutenb, unb aud) bie See längs ber 9lorboftfüfte ber §albinfel ift be=

fannt wegen ber unglaublichen Mengen bon Stodfifchen, Robben unb anberen

Seetieren.

(Sin blid auf bie ®arte geigt auf ber gangen weiten §albinfel nur

einige Seen unb glujsläufe, aber begreiflicherweife feine Anfiebelungen, benn

eS gtebt bereu feine bon hinreichenber AuSbefmung. 3m Mittelbunft ber
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4. Sabrabor.

ftatbinfet, gteicfjfoeit bon ber §ubfon»bai, ber ^orboftfüfte imb bem St. Soren^

entfernt, roirb man. einen großen See, ben Shniapu§fato, ber^exrfjnet finben,

meinem ein in bie Ungaba=53ai münbenber glujs, ber Soutf) föiber, ent=

ftrömt. 9^ing§ um itm liegt ein meiter $ranj anberer Seen, bie it)re 5tu§=

pfiffe gumcift ber §ubfon§bai jufenben. 2)er fübndjfte unb bcbeutcnbfte bar=

unter ift ber fd)on nafje ber (Brenge bon Quebec liegenbe TOftaffini=See,

beffen 5tu§flu^ ber föupertsflujj bUbet. 2ln ben Ufern biefe» See§ befinbet

ftcf) eine Station ber |mbfon§bai=®efeüfcrjaft , ein jmeite§ £)anbet*fort liegt

an bem fdjon genannten Soutfj föiber, unb ^toet. anbete Soften liegen nat)e

ber üökftfüfte £abtabot§, marjrenb in ber Ungaba=23ai ein ©tabtifferneut jum

@inmad)en unb Srodnen bon gifdjen beftetjt. ®tefe Soften ber §ubfon§bai=

$efeüfd)aft enthalten bie einigen meinen ißeroormer Sabtabot§, abgefetjen

bon ben gifdjetn ber atlantifdjen Seefüfte. $)er fReft ber SSemormet finb

etroa 1700 (£§fimo§ im nörblicfjen Seite unb 4000 nomabifierenbe Snbtaner

im mittlem unb fübtid)en Seile 2abtabot§. Severe gehören bem Stamme ber

9?a§quapee an unb fptecfjen bie @ree=Sprad)e. Sie bilben bie §auptmaffe

ber SctQer unb Srapper ber £ubfon§bai=(Sefeflfdjaft, bie mit ifmen Saufd)=

Raubet treibt, unb biefe ift, obgteicf) fie ir)re ^ribitegien unb if)r Eigentum

im 3at)re 1870 ber fanabifcrjen Regierung abgetreten t)at, bod) immer nod),

banf ber Un$ugangtid)ieit be§ Sauber unb if)ren attangeftammten ^ietjungen

ju ben Snbianern, tljatfädjüdf) Rettin im Snnern Sabrabor».

$on ber [teilen, fetfigen, bon tief einfdjneibenben Sjorben jerriffenen

ailantifdjen Seetüfte fteigt ba§ Safettanb ber ^albinfel bi§ auf etroa 700 m
empor: eine SSüfte bon faxten, grauen ®nei§felfen, Steingerbüe unb Sümpfen.

2öett unb breit toädjft nid)t§ aufjer 9tenntietmoo§ ; nur in ben glujslctufen

unb Sd)Iud)ten finbet fid) fpärlid)er 33aumroud)§, r)auptfäcr)üd) Sannen,

Birten unb (Sfctjen. (Srft in ben glufjläufen ber Sübfüfte giebt c§ größere

Salbungen; biefelben fjaben jeboct) in ben testen Sauren infolge rjäufiget

SÖalbbränbc immer mcrjt abgenommen. §öd)ft merfmürbig finb bie Sau=

fenbe bon Quabratfilometer umfaffenben Steinmüften, mit gelSttummern be=

becft, bie an bieten Steden in brei= unb bierfadjen Sagen aufeinanber gekauft

finb unb einen £)utd)tneffer bon V3—6 m aufmeifen. Sold) fonberbare gel3=

blöde finb fogar auf ben (Gipfeln ber rjödjften 23etge §u finben
; fie beriefen

bem ganzen Sanbe ein ungemein ttofttofe§, abfcfjtedenbe» 9(u£fet)en, ba§ nur

an mannen Stetten burd) Seen unb sDioo§fümpfc gcmttbcrt nürb.

Söenn bon Sabrabor überhaupt jemals ein Seit ber SBeftebetomg unter»

toorfen mirb, fo fann ba§ nur täng§ ber Sübfufte gefd)er)cn, an metdjer

in ber Stjat, f)aupt|äd)ltd) Wuticofti gegenüber, fomie in ber üRitye ber

reid)eu §ubfon§bai=$aftoreten, ehua 4000 Seelen jerftreut tooljnen unb fid)

if)ren SBebarf an gelbfrüd&ten fetbft Rieften. &ufj SBte^ud&t mirb f)ie unb

ba in geringem 3Rafje betrieben. S)ie grünte 8(nfiebelung ift ba§ elenbe, an
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I. Unter=$anabct unb ba3 Seert=©ebtet.

ber ©üboftfJ)i£e untoett bcr ©trafte bon 33eüe 3»le gelegene gifdjerborf

Sattle §arbour; Don bort längs ber atlantifdjen Seefüfte auftuärtä giebt

e§ nod) eine Üteif)e fleiner §ifd)er=©etttement§, beren (Sinmofmer im ganzen

etma 2000 ^öpfe jagten. £)ier an ber Ücorbo fünfte münbet aud) ber größte

Slufj 2abrabor§ , ber Hamilton , in einen etma 250 km tief in ba§ £anb

einfd)neibenben gjorb, ben Hamilton 3nlet. $on fyier au* nörblid) finb bie

§auptbett)ofmer ©SfimoS, bie burd) TOffionäre ber 9Mf)äfd)en 33rüber $u

3rtg. 11. öiieberlaffung an ber ©übfüfie bon £abrabor.

(griffen belehrt mürben. SDiefe DJtlffionäre, etma 20 an ber 3a^ befitjen

bier Stationen täng§ ber ®üfte, §oJ)ebale, 9cain, Dffaf nnb bie nörblid)fte,

Hebron, alle mit $ird)e, ©d)ulf)aü§, 2öof)nf)au§ unb Arbeitäfdmppen. £)ier

mirfen unb lehren biefe lebenbig begrabenen Liener ©otte» mit berounbern§=

merter Aufopferung unb Eingebung. 5m 3nnern Sabrabor» finb fatfjolifd&e

OTffionare unter ben Snbianern tljättg. Überhaupt mirb man allenthalben

an ben ungaftlid)ften ^untren bon föanaba, in Sabrabor raie in Ataäfa,

am großen ©Haben* mie am^ärenfee, immer nod) einen fatfplifdjen TOffionär
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5. Montreal.

finben, ber, Saufenbe öon teilen Don ber näd)ften 5lnfiebelnng feiner 9laffcn=

genoffen entfernt, fiter t>a§ (Sl)riftentum prebigt nnb ben barbenben, franfen

*Rotf)äuten mit 9tat nnb %$at beiftefjt. Selber fte^t jebod) bie ljeroifd)e 5luf=

Opferung nnb (Sntfagung biefer gottgefanbten Mturfämpfer meifteng gu ben

Erfolgen nid)t entfernt im $erf)ältni§ ; aber gerabe baburd) roirb fie nm fo

bemunbern§raerter. <Sd)on mit ben ba§fifd)en gifd)ern, bie nadj ber ($nt=

bedung £abrabor§ burd) ©ebaftian (Sabot §um Sifdjfange r)terr)er fegelten,

maren fatl)olifd)e TOffionäre gefommen — barunter aud) einer 9lamen§ 2a

Labore, nad) meinem bie §albinfel benannt mürbe, 2Iudj ein ^eerbufen

im norböfttid)en Seile ber §albinfel Reifst nad) if)m $rabore=33ai. 9cad) ben

33a»fen famen 23retonen nnb grünbeten 1520 in ber 9lcu)e be§ 23lanc=®ablon=

§afen3 bie <&taM 23reft, bie 51t einer Qtit über 1000 (£inmor)ner jäfjlte.

§eute liegt 33reft in Ruinen.

3n politifd)er §infid)t ift Sabrabor in ^mei Seile geteilt; bie Angaben

mandjer 33üd)er unb harten, roeldje bie gan^e |)albinfel ju ®anaba fdjlagen,

finb unrid)tig. 3)te Oftfüfte öon ®ap ©fjiblet) an ber §ubfon§ftra^e bis

gur Strafe bon S3eHe 3§le im ©üben auf circa 160 km lanbeinmart»

gehört nidjt ^u ®anaba, fonbern jur Kolonie ^eufunblanb, mie e§ fdjon ber

föniglidje 33eftaüung§brief ber ©ouberneure öon 9ceufunblanb befagt. tiefer

Seil SabraborS ftel)t audj unter neufunblänbifcfyer (Bertct)t§barfeit , unb es

merben t)ier bie gleichen 3ölle mie in ^eufunbtanb erhoben. SE)a§ füblicfye

drittel 2abrabor§, alfo ba§ ^üftengebiet be§ ©t.=Sorenj=©tromey
,

gefjört

pt ^3rooinj Ouebec, unb ber 9fteft läng§ ber §ubfon»bai unb ber £)ubfon*=

ftrajse ? 9hm, e§ mirb fid) toofjl niemanb um biefe Ijalbe Million Quabrat=

filomctcr gelfenroüften bemerben, unb niemanb beneibet ©nglanb um ba£

9tedjt, auf ben Sanblarten bie ©renken Sabrabor* rot an^upinfeln.

5. Jlontreal.

2Ber Montreal befudjt, befommt md)t nur eine ber fd)önften ©table

ber Dteuen Söelt, fonbern aud) eine ir)rer lanbfd)aftlid) fd)önften @egenben

§u feljen. Ob man Oon ber ©ee £;er um 9tafunblanb Ijerunt, an Quebec

borüber ben mäd)tigen ©t.=2oreit5=6trom l)erauffäf)rt , ober oon 9iem=J)orf,

ber großen Wetropole ber 2ltlanti», mittel» ^ifenba^n in bireft nbrblid)er

Üiid)tung, ober üom Söeften, oon ben fanabifdjen ©een Ijer mit bem Dampfer

nad) ber §auptftabt $anaba§ fommt : auf allen brei SBegeti — einen bietfett

giebt e§ nid)t — mirb ber üteifenbe oon ben lanbfdmftlidjen Uteiseti beS.

öftlid)cn Omenta ent^üdt fein. Statt nun einen ber brei SOßege allein \u

toäl/len, tüitt)(te id) gleid) alle brei jufammen, um ja nidjti 511 oerfäumen,

unb biefe „©priljtoureu" nad) $anaba gefielen mir fo au*net)iuenb gut, bafj

id) fie fogar int (Sommer unb int SGßmtet m mieberbolten Fialen unternahm.
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I. Unter=ßanaba unb ba£ 6een=©cbiet.

2>a3 erfte ging e§ öon sJcem4jorf ben munberöoücn §)ubfonftrom

aufwärts über ©aratoga, biefeS SßieSbaben SlmertfaS, nad) ben fyerrUdjen

©een Safe ©eorge unb Safe ßfmmpfain, burd) bie raupen, müben 9fbiron=

batf§. 3)a§ jtoeitc *Dtal fufyr icf) öon Toronto au§ auf einem großen Dampfer

ber 9totm( 9J?aif über ben Dntario=©ee unb burd) ba§ Saborintf) ber „Saufenb

Snfeln" ben ©t.=£orenz=©trom t)tnab. Niemals merbe icf) ben Mbenb öer=

geffen, an meinem nad) einer • ebenfo anregcnben af* bewegten gafjrt ^tütfdjen

ben jaftflofen Snfefn fjinburd) unb bie tofcnbcn, fd)äumenben $atarafte be»

©trome§ fjinab in ber gerne ba§ Sanorania öon Montreal am §ottjont

emporrankte: Montreal mit feinem terraffenförmtg öon bem feegfeidjen

6t. Sorenj auffteigenben £)äufermeer, feinen 5at)freicf)en Stürmen unb ®uppefn,

feinen in ber 2(benbfonne f)eff fd)immernben 9ftetaübäd)em unb ba» 5Ibenbrot

miberfpiegelnben g-enftcrreirjen; $u Süjsen in ben meitenfangen ^od§ Iäng§

be§ ©tromeS ein bicfjter, bunfter 2Öafb tjorjer, bewimpelter haften
;
auf ber

cutSgebefjnten, rul)ig bat)mgfeitenben Söaffcrflä^c be§ majeftätifd)en ©trome§

gefd)äftig auf unb nteber eitenbe SDampfboote ober gemaltige Dceanriefen öon

5—6000 Sonnen ; im §intergrtmbe bie über 3 km lange fcfurmr^e Sinie ber

$iftoria=23rüde mit üjreit 23 Pfeifern unb 100 m meiten 33ogen, unb

barüber, ganz ferne am §orijonte, bie Konturen ber in blauen Giebel ge=

füllten £)öf)enzüge öon Wlamt unb Vermont — ba§ gange Panorama jebocf)

r)ocf) überragt öon bem hinter ber &tabt emporfteigenben ftofgen DJtont $ot)aI,

jenem ©ranttfolojj, meiner ber ©tabt zu feinen Süf;en ben Dcamen gegeben!

2)a§ mar im Sommer. 2öie anberä geigte fief) ba§ 53ifb, ba» icf) einige

5ar)re nacf)f)er öon bemfelben Montreal im Sßtnter empfing ! 3)er ©t. Sorenz

mar oberhalb ber (BtaU auf leiten zugefroren, unterhalb aber berart mit

(Si§fd)oHen unb (Eisbergen h&tdt, baß Montreal nur met)r auf bem 2anb=

mege, mit ber (Sifenbatjn, unb aud) ba» nur öon ber 9Jew=9)orfer ©eite au§,

Zugangücf) mar. 5Iuf ben anbern (Sifenbalmümen ftodte ber 93er!et)r furct)t=

barer ©djneebermefmngen megen.

5Iucf) bie ausgebefmten ßänber, bie id) auf bem 2öege öon -ftem4)orf

barjin in rafcfjem gluge burcfjeifte, maren mit einer bicfjten ©cf)neefcbid)te

bebedt ; bie meite gfä d)e be§ Safe (£r)ampfain mar feft zugefroren ; bie bunffen

Sannenmälber ber 33alm entlang ödsten unter ber meinen Saft, bie it)re

Sfte nieberbrüdte. ©cfjnee überall : auf ben 33ergfUppen wie in ben Sfjäfern;

auf ben SMdjern ber aft=franzöfifd)en ©täbtdjen, in ben ©trafen, mie auf

ber (Sifenbalm. ©ctjwere ©ctjueepffüge müßten üor un3 gemaltfam ben

2öeg burd) bie weifte 2öüfte, baft bie förmigen gfoden l)ocf) aufftoben. £a*

9fuge mar gebfenbet öon biefem t)ell öon ber ©onne befd)ienenen Seicfjentud),

unter welchem aud) Montreal fcf>mad)tcte. 9(bcr t)ier in. ber §auptftabt

mad)t fid) ber ftrenge, fünfmonatige Sßinter nod) fernerer für)I6ar ; benn

bie große ©ee= unb §afenftabt ift bann in eine trorfene, profaifdje Sanb=

2t;



5. Montreal.

fiabt oerroanbelt, al§ fajse jte tüte toeitanb bie 5(rdje D^oeS auf irgenb einem

fanabifdjen 2lrarat, at§ fyätten fidj btc glitten, bie im Sommer ben guji

ber königlichen füffcn, oon ifyc juriicfgejogen, abgetoenbet.

Sic Trennung mm Montreal wirb beut Strontebatet 3t. 8oren§ genrifj

red)t fct)tt)er. (St mcfjrt fidj gegen bie ftarren gejfeln beS SQßinterS mit aller
sD(adtt; aber )o l)od) feine bellen ftdj in ben $ataraften aufbäumen mögen,
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I. Untcr=Äanaba unb baö £een=©ebtet.

fo toütenb fie fid) aud) geberben unb, bon 5et§ 511 3el§ fjüpfcnb, ben eifigen

klammern m entrinnen tradjten, meiter abroärt§, rao fic ruhiger geroorben,

I)at ber Söintcr, biefer ftrenge, rücffidjtölofc ©emaltl)errfd)er, ifjren SÖiberftanb

bod) gebrochen : bie 2tae, mit roeldjen St. Sorenj feine geliebte $önig§ftabt

umfängt, erftarren ju $i§ in ber Umarmung, unb fein §erfu(e§ fommt,

ben gefeffelten ^rometrjeu* ju befreien. 23atb barauf ift Montreal cin=

gefdjneit; faum bafe fid) bie grauen (^ranitmänbc bc§ 9ttont Global, bie

kuppeln unb £urmfpi|en ber meinen Sötntcrbccfc erroefyren. 3n ben (Strafjen

brunten am gluffe ftodt ber gan^e 2Serfet)r. Sic geräumigen 2öarenr)öufer,

bie -ftieberlagen unb ^Ragajine finb berfd)tofjen, bie längs" ber Ufer fid) fyin=

5ier)enben Sod§ finb leer unb feft zugefroren; ba3 breite Strombett fetbft

ift mit einer raupen, ^erftüfteten (Siöbede Uhtdt, in beren Klüfte unb Üftffe

ber Sdmee fid) eingefdjmiegt fjat. Ser St. Soren^ ift Dom geftlanbe faum

51t unterfd)eiben, beim Stat)lfd)ienen führen barüber Ijinroeg, unb @ifenbaljn=

jüge berfefjren auf ber @i»bede jttrifd&en ben beiben Ufern.

@rft fpät im §rür)jaf)re erroad)t ber norbifdje $Ute au§ feinem ftarren

2Öinterfd)Iafe; bie @i§bede berftet unter geroaltigem Sonner, unb bie un=

geheuren ©iömaffen beginnen, berftärft burd) jene, bie com Dbertaufc be§

Strome» r)erabtreiben, fid) tangfam ftromabroärt§ m bemegen. Sie fd)ieben

fid) über= unb ftauen fid) aufeinanber m bergen; bie SBafferergüffe ber

gefdjmoflenen ^ebenflüffe r)eben ben Söafjerfpiegel fo bebeutenb, bajj mr 3eit

beä ßi§gang§ geroörjnlid) grof^e Überfdjmemmungen ftattfinben, benen aud)

ber untere Stabtteil bon Montreal pufig mm Opfer fällt. 9tod) in biefem

3af)re (1887) mar bie§ ber galt. Sann roerben bie gewaltigen (£i»fd)otfen

bon ben fid) bafjinroö^enben Stuten au§ bem 2öege an bie Ufer empor=

gefd)oben unb bi§ in bie unteren Strafen ber Stabt gefegt, bafj fie fid)

bort mehrere guf}, ja Dieter fjodj jroifdjen bie Läuferreihen brängen — ein

(§i§gang auf bem feften Sanbe.

Ser untere Stabtteil bon Montreal ift nod) gut fran^öfifd) geblieben.

$on ben 173 OOO (Sintoofmern ber (Btaht gehören über bie §älfte bem alt=

afabifdjen Stamme an, aber er ift morfd), unb auf feinen Elften fprojjt unb

grünt unb blü^t angtofäd)fifd)e§ Seben. $aum betrete id), bon meinem

Sampfer fommenb, ben 23oben Montreals, fo felje id) biefe§ 3urücfbrängen

franjöfifa^er Kultur bor mir im 23übe bargefteHt. §ier, gan^ in ber ^ä^e

be3 Sanbunggpla^e», auf ber urfrangöfifdjen pace 3acque§ kartier, ergebt

fid) ein r)ot)e§ Säulenmonument m (£!)ren — nid)t ßf)amptain§ ober (£ar=

tier§, fonbern be§ 5tbmiral§ ^elfon! 3nmitten beä fran^öfifdjen Stabtteil»,

auf einem Pa|e, meinem ber fran^öfif^e ©ntbeder be§ 9J?ont Ütotjat ben

tarnen gegeben, bie Statue be» englifdjen Seeljelben, be§ 33ernid)ter§ ber

fran^öfifdjen Seemacht ! Unb bie guten 9lfabier, biefe§ Uebcrbleibfcl bc§

fran^öfifdjen $önigtuin§ früherer SaWunberte, ba§ ber rafd) ba^ineilenbe
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5. «Montreal.

©trom ber gctt abfeit§ am 2Bege liegen getaffen, fie butben biefe» ©rnnbot

if>re§ eigenen Unterganges, fie mehren fid& beffen ntdjt, ifrre ©efitfjle werben

baburcf) nidjt berlefct! 3ft ba§ nid)t etroa ein Seiten, bajs ft$ bie ^abicr

ivran^ofen? Itnb fo ift e» and) in ber If)at. @ine»

aber bleibt bei ber Betrachtung bc§ 9Mfon=9)comt=

mente§ unbegreiflich: baft man ben großen <See=

i Reiben mit bem dürfen gegen bo§ 2öa(fer aufgeteilt

hat. 3U feinen ßebjeiten toäre ihm bieg nicht

borgefomtnen.

•Vuer unten an ben ©djtffStoetften uttb in beut alten vmremnertel WamU
real* ficht man bie engtifebe §etrf#aft freilich nicht ; benn bie beiben Ifta»

Kotten, Gmglänbet unb granjofen, finb in Montreal faft e&enfo ftreng bon*
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T. Unter=&cmaba unb baö <seen=©ebiet.

einanber gefd)ieben, tote in (Europa , tno eine TOeere§ftraHe fie boneinanber

trennt. $>er untere ©tabtteü Montreals gehört noch gan^ ben fran$öfifd)en

2infieblern, mie in ben £agen, ba $aul be ©homebety, ©ieur be 9ttaifon=

neube, mit feinem (Befolge hier bie erfte meifce 9tiebertaffung in unmittel=

barer 9Mhe ber großen §uronenftabt §od)eIaga grünbete. Gfjomebet) mar

nod) einer jener alten öetben au§ granfreid)§ längft Vergangener ü^itterjeit.

£)er (Souberneur Don Ouebec fudjte ihn bamal§ — 1642 — non ber 9cieber=

laffung an einem fo gefährlichen fünfte abzuhalten, aber Eh°mebet) cmt«

mortete: „§err, ich bin au^gefanbt morben, um am TOont ^totyal unb nicht

anberroärt§ eine ^ieberlaffung $u grünben; hier Bleibe id). Unb menn fid)

alle Zäunte beS ÜJlont Sftotyal in Stofefcn bermanbetn füllten, um mich §n

befriegen, ich fann nicht anber§." gürraahr, ein maderer §)egen, mürbig,

ber 33egrünber einer (Sroftftabt ju fein. 2Iber öergebltct) fucht man in

Montreal irgenb ein Erinnerungszeichen, ein £)enfmal an ihn. E§ giebt

roohl einen ^apineau=, einen Ehaboitfe^, sphtftyP^ ®ominion=©quare, aber

^aifonneube ift oergeffen, unb an ber ©teile, mo er oor 250 Saferen, ans

Ufer fpringenb, auf ben $nieen ($ott für bie gUtdüche Überfahrt banfte, fteht

heute ba§ profaifche, gefchaftüche 3°^amt -

§)a§ gran^ofentum ,
meld)e§ fich in ber untern §ätfte bon Montreal

feftgefe|t ^>at
, erfchien mir in menig rofigem Sichte. 2Hte, unreinliche,

ärmliche §äufer unb ebenfolche 53emohner; bie ©trafen eng, bumpf — ein

©tüddjen gaubourg ©t. 3)em§ — ober beffer noch ein ©tüdchen bon EIer=

mont=gerranb, Don Sa ^Rocheüe ober einer anbern altfran^öfifcfjen ©tabt, an

bie Ufer be§ ®t. Sorenj berpflan^t. 9Iber nur ein paar Schritte trennen un§

t)on bem mobernen, bem groftftübtifchen, anglofächfifchen Montreal, ba§ fich

im Vergleich &u bem fran^öfifchen Viertel etma fo aufnimmt, mie bie großen,

oornehmen 5lbenue§ be* Sonboner 2Beftenb§ mit ben ttypifchen „9Jtem§",

bem <5i| ber $utfd)er, ber 3)ienerfd)aft, be§ $teingemerbe§, bahinter. SE)a§

engtifd)e Montreal, beffen prächtige, breite ©trafen fich bie ^erraffen be§

Wont 9tot)aI hinangehen, ermedt tro| be§ großen Einfluffe§ ber benachbarten

amerilanifchen ütepublif bod) noch lebhafte Erinnerungen an „Dlb Engtanb",

unb manche ©trafen, bie ich burchmanbette, fchienen mir ebenfogut englifd),

at§ mären fie in Dlemcaftle, in $3rabforb ober SiüerpooL ©chon bie ©tra^en=

namen — biefer $ictoria=©quare, biefe 3ame§= ober @eorge§=©treet u. bgl.—
fenn^eichnen hier gerabe fo bie engtifche 23eoölferung, mie ich fie in ®ingfton

(Samaifa) ober ®apftabt ober in anberen Kolonien gefunben. $uf tem

$ictoria=©quare erhebt fid) eine SSilbföute ber Königin, man fielet ihr ®on=

terfei auf jebem Dollar, ben man in bie ^änbe befommt, unb bemerft ihre

9camen§d)iffre auf fo manchem flogen ®ebäube, ebenfogut mie auf ber DJtütje

be§ befcheibenften s
]Jiili3folbaten. 3)ie hänfen, ®elb=3nftitute , bie großen,

prachtboüen $auf(üben erinnern in ihrer Einrichtung, ihrem ganzen SBefen
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5. «Montreal.

an jene Don Oi*forb= ober 9tegent=©treet ; imb man fühlt fi c£> bei einem

Crange burd) Montreal recht urenglifd) angeheimelt, 3000 teilen näher an

(Suropa, irgenbmohin nad) bem Horben $nglanb§ berfe|t. 9?ur fjie unb

ba floßt man inmitten englifcher Kultur nod) auf einen berlorenen 2fttßen=

poften ber gran^ofen — eine alte $ird)e, ein §ofpital ober eine bilbungs=

anftalt, mit feften dauern umgeben, frieblid) im ©Ratten alter bäume

fdjlummetnb. (Bin f)albe§ £mnbert Kirchen mit flogen kuppeln unb türmen

ergebt fid) au§ bem §äufermeere ber ^taU, unb ftef)en jte auch oereinfamten

Unfein gleich ba, üerfdjlungen fjat fie biefe§ TOeer bod) noch nicht. £)ie

gran^ofen finb fjter in Montreal an bie ®ren§linie ^ifeben $ngtifd)= unb

gran^öfifch^anaba geftellt, e§ gilt, biefen 2lußenpoften p Oerteibigen unb

gegen bie anbringenben gluten englifdjer ßibilifation ^u galten.

2Iußer biefen beiben burd)au§ oerfcrjieben gearteten ßiüilifationen macht

fid) jebod) auch f)ier in Montreal fd)on eine brüte geltenb, bie ameritaifdje; fie

hat fid) an bem fjöcbjten fünfte oon Montreal feftgefe^t. Vertagt man bie

fdjönen, breiten ®efd)äft§ftraßen be§ englifdjen biertel§ unb fchreitet bie %tx=

raffen beS Mont ^Rot)aI empor, fo gelangt man balb auf einen großen, im=

pofanten Sßlajj, ben SDominion=@quare, tro| feine§ fanabifchen 9?amen§ ein

@i|3 echten 2)anieemefen» unb gleichzeitig im Mittelpunkte be§ fdjönften Stabt=

teil* oon Montreal gelegen ; benn um ihn herum finb bie reichen ^riüat^äufer

unb Hillen ber „^riftofratie" üon Montreal— bergeffen mir nicht, baß mir in

englifchen Sanben finb — gelagert. 2Bie in ßmglanb unb in ben bereinigten

(Staaten finb bie gefd)äftlid)en Stabtüiertel oon ben „Ülefibential ©uburb§",

ben 2Bof)nquartieren, ftrenge gefRieben. §ier fieljt man bie ^umeift au§ bem

grauen Quaber be§ Mont 9tot)al aufgeführten ^aläfte ber fanabifchen baronetS

unb $nigf)t§, ber großen 9tf)eber unb (Mbpro^en, ba§ prad)tboüe Cpern=

hau*, unb enblidj auch ba§ 2Binbfor=£)otel, einen Monumentalbau, ber bie

^orbfeite be* SDominion=©quare einnimmt, moljl ba§ fdpnfte §otel ber-

atenen 2BeIt. Mit feiner oornelmten gaffabe, feiner gemaltigen ^Rotunöe,

um roeldje fyxum bie bureauj:, ®aufläben, (£mpfang§=, 2efe= unb Soilettem

jimmet angeorbnet finb, mit bem großartigen Treppenhaus, ben öerfchmen=

berifd) au§geftatteten Salon§ unb ©peijefälen im erften ©torfmerf ift e§ ber

Mittelpunkt unb ber |)auptfit3 ber 9)anfee§ au§ ben bereinigten Staaten,

bie mit immer größerer borliebe im Sommer mie im äBtnter ®anaba jum

3iele ihrer 9lu§flüge mad)en — teils §um bergnügen, teil* 511 ©efdjäften.

Unb bar, 1% an bergnügungen nicht fehlt, ba* £)at bie ganta mobl ichon

in aller 2öe(t oerfünbet. §ier, auf bem &ominion=Square, jtmfdjen bem

2öinbfor=§otel unb ber gegenüberiiegenben, nod) unfertigen neuen ßattyebtale

oon Montreal, erhebt fid) §ur ^arneöalSjett jener feenhafte StSpalaft, ber

oielleid)t nur noch in ^eter*bura, feineSglet^cn finbetj Montreal iü \a bc=

rü()int toegen feiner jaölrei^en, ocrfcbiebcncn .siarneoalö=beluftigungen , ber
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I. Unter=<föanaba unb ba§ ©een=©ebtet.

Sdmeefd)uf)=KlubS, beS Sobqgganmng (@^Iittcnfa§ren§), beS 2acroffe= unb

anberer inbianifdjen ©üiele, ber 3agb= unb ber gifd)faug=KlubS mit ifjren

lujuriöfen Klubl^äufern unb Stallungen, in benen bie ^ßferbe beifpielsmeife

gerabe fo, mie bie SDanbieS in ben großen grifeurläben bon $ariS ober Sonbon,

mit 9Jtafd)inenbürften geftriegelt merben. Montreal f)at feine Kunftfammlungen

unb 33ibliotl)efen, feine bezüglichen, jumeift fatt)oftf cf)ert Unterrid)tSanftalten,

^5elet)rtcn= unb 9JtufifgefelIfhaften, feine Stfjeater — ja, id) toü^tc in ben

bereinigten Staaten fotooljl tüie in (Sngtcmb felbft feine BtaU üon gleicher

$rö fte $u nennen
, meldje in ben genannten Se^ielrnngen fo üielerlei unb fo

bezügliches bietet, tüte bie fommer^ieüe £)auptftabt bon Kanaba. Montreal

ift babei aud) eine fe'fjr tüol)lf)abenbe t&tabt, ber Si£ ber fanabifdjen Kabi=

taliften, ber großen 3)amüfer= unb (£ifenbafmüerroattungen
, Sanfinjfttute

u.
f.

m., bie aus ber ungemein günftigcn Sage beS ^lai^eS grojjen 9htjen

§ter)en. Sie ift ber Sd)lüffel, bie Metropole beS mächtigen Stromes, an

beffen Ufern fte ftd) ergebt, grüner mar bieS toof)! Quebec, aber baS eng=

lifdje Montreal §at bie fülle, fdjläfrige granjofenftabt langft überholt unb

faft üoöftänbtg aus bem Söettbemerbe §erau§gebrängt. Kanaba üereinigt

fid) in Montreal, ja, in fommerjteüer §inftd)t üielleid)t efjer nod) in

Toronto, als in bem entlegenen Quebec. 3)er gemaltige St.=2orenä=Strom

bitbet eine 3—30 km breite Söafferftrajje — baS berbinbungSglieb gmifdjen

ben fanabifdien Seen unb bem Slttanttjd&en Qcean. Montreal liegt an

biefer äöafferftrafte, 800 km üon ben erfteren, naf^u 1600 km üon bem

letztem entfernt, unb bennod) lönnen bie größten Qceanbampfer bis %u

7\/2 m Siefgang Montreal erreichen unb bidjt an ben Quaimauern ber

Stabt anlegen, gerabe fo mie etma in ber Sdjelbe bei %tttoerpen. Montreal

liegt Siberpool um runb 500 km nafjer als 9^em=?)orf, unb bie jrotfdjen

Montreal unb Siberpool berfeb,renben Dampfer befinben fid) nur auf ^met

dritteln beS 2BegeS auf fjoljer See, mäljrenb auf bem SCBege nad) ^ftem^orf

bie gan^e Strede auf b,of)er See gelegen ift. ©egen SBeften Ijtn mirb Montreal

burd) ein ausgebreitetes glufc, Kanal= unb Seen=9le| mit bem §er$en beS

Kontinents unb beffen £)auptftabt ßf)icago berbunben; babei ift bie Strede

üon Montreal nad) ßfn'cago auf bem laurentinifd)en Sßaffermege um etma

250 km für^er als jene üon 9cem=9)orf nad) Chicago. £>ie großen Katarafte

beS St. Soren^ unb beS Qttama unb bie berühmten gäHe beS Niagara merben

burd) ein Softem fünftlid) r)erge[teHter Kanäle umfahren, unb fo gelangen

benn bie ^aturer^eugniffe beS SöeftenS bon ben äufserften meftlidjen §äfen

ber fanabifdien Seen mie bon ben entfernteren fünften an ben 9tebenf(üffen

beS St. Sorenj bireft bis Montreal, um bort auf bie großen Qceanbampfer

berlaben $u merbeu. Montreal fönnte infolge feiner ungemein günftigen Sage

einft berufen fein, 9cera=?)orf ;m überflügeln, menn mcfjt ein Umftanb bieS

unmöglich mad)en mürbe: ber SBinter. äßä^renb bie atlantifd)en §äfen
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6. Ser ßarneüal öon Montreal.

füblid) öon ®anaba fämtlid) ben ganzen hinter über offen unb zugänglich

finb, frieren glüffe unb Kanäle — all bie fo günftigen SBaffetroege üon

Montreal — im 9toöember ju, um erft im 9lptil miebet für bie Schiffaf)tt

benü|bar $u fein. 2)ie Vorteile Montreals gelten alfo nur für eine Raffte

be§ 3af)te§, unb ba§ ift ber ©tunb, marum ber §anbel, ber 3Serfer)r fid)

nicht längft borten gebogen hat, fonbern ben ba§ gan^e 3a^r offenen Ver=

feljrSltmen unb §äfen treu geblieben ift. £)er SGßinter ift ber Vatlaft, ber

Montreal nieberbrüeft, unb roa§ er ber frönen Stabt auch an Vergnügungen

unb Verfügungen aller Irt gufüt)rt, er ift bod) ein gtud), ber auf if)t mie

auf ganz ®anaba laftet.

6. Der ßarnetml tjon JlontreaL

$et $atneöal roitb in ben fanabifdjen Stäbten, Dornefjmlid) in

Montreal unb Toronto, in ebenfo großartigem 9ttaßftabe gefeiert, mie etma

in $om ober Venebig. 2)ie Mte fdjeint ben ®anabiern babei nichts

au§5umad)en. 3m ©egenteile: je fälter, befto beffer; ba§ (Si3 ift bann um

fo fixerer, ber Schnee befto trodener, unb bie foloffalen Prachtbauten, bie

man gelegentlich be§ $arneöat§ in Montreal au§ großen (£i£blöden errietet,

bleiben befto länger fter)en. §)ie ®anabier ^aben fief) über bie Sd)atten=

feiten tt)re§ ftrengen 2öinter§ balb ^inroeggefe|t
; fie fet)en nur bie 2lnnehmlid)=

feiten, bie er mit fid) bringt, unb miffen fie fel)r roohl auszunützen. 3a,

id) bin beinahe ihrer Meinung, menn fie behaupten, ber fanabifdje SBinter

fei angenehmer als ber italienifche. Sie ^ben ben gleiten blauen §immel,

bie gleiche tlare, reine Suft; aber mähreno man in 3tatien gegen plö|lidje

®älte gar nicht gefdjü£t ift unb bie fd)önen Sage fo häufig burdj Ütegen,

2Binb unb gröfte unterbrod)en roerben, fennt man berartige SBedjfel in

®anaba nicht. £)öd)ft fetten fteigt ba§ Ouedfilber zröifdjen 9ft)öember unb

yfläx% über ben ©efrierpunft. £)ie glüffe unb Seen bleiben mit einer

mehrere guß biden (Si§bede zugefroren, bie Sßege finb mit trodenem, förnigem

Schnee bebedt, unb bie (Sleichförmigfeit ber Witterung ift fo groß, baß man
in neuerer $t\t Vruftfranfe öon ben Vereinigten Staaten au» lieber nach

Äanaba als nach bem fubtropifchen gloriba fenbet. TOag aud) bie an=

bauernbe ®älte bem gremben anfänglich unangenehm fein, er gemöf)nt fid)

balb baran, mie id) au§ eigener Erfahrung behaupten fann. 3n Montreal

mie in ben anbeten Stäbten ®anaba* fäl)tt man boifpiel^tüctfe nut in ben

marineren
;vW)tc^eiten in gefchloffcnein Söagen. 3m SOßintcr finb Sdjlittcn,

üftiettoagen unb Equipagen burd)meg offen; bie genftet berfelben finb ou&«

gehängt, unb niemanb bentt baran, fid) in gefd)lofjene .siiitfd)cn pfet<$en \u

laffen. Sogar bie jtmfdjen ben Val)nl)öfen unb ben Motel* berfeljrenben

Dtnnibuffe werben im SSintet einfad) bux<$ offene SdUitten erjetü.

ö. fceffesSüartegg, tfanaba. —öö— 3



I. Unter=$cmaba unb ba§ Seen=©ebtet.

Sie Ihnabier, pmal ber anglofächfifche Seil berfelben, finb ungemein

OergnügungSluftig unb gefettig, unb gerabe im 2Binter tritt biefer Qug weit

wahrnehmbarer f)eröor als im ©ommer. &aum f>at bie ^oöemberfälte ben

meilenbreiten ©t. Sorenj mit einer ßiSbede überfleibet, faum ift ber er fie

bleibenbe ©chnee gefallen, fo mechfelt baS ©trafsenleben bottftänbig feinen

^arafter. Sie faffjtonable 2öelt fommt pm Vorfdjein; baS $lub= unb

®efettfd)afts=2eben , baS fid) bis barjin in ben ©atonS bewegt hatte, wirb

auf bie eleganten ^romenaben, bie tyaxfö unb SiSlaufbalmen berlegt. Sie

$anabier finb befannt als bie Dorpglidjften ©$tittfchuhlüufer. «Sie laufen

oielleicht nicht fo elegant unb fo regelrecht, mie bie TOitgüeber beS berübm=

teften (£iSlauf=$lubS Europas, beS 9ftegent=^art=®lubS in Sonbon; aber an

($efd)icfütt)feit unb Verjenbigfeit im Ausführen aller möglichen ®unftftüdchen,

an 5luSbauer unb ®ewanbtheit fielen fie unübertroffen ba. Von ben 3n=

bianern f)aben fie eine Sln^aht anberer 2öinter=Vergnügungen gelernt, fo 5. 53.

baS Sobogganning, b. h- baS gar)ren in fleinen |)anbfglitten über fteile

5lbr)änge, bann baS ©d)neefd)uhlaufen u.
f.

to. ©ine ^Injal)! faffüonabler

„©Körting $lubS" Imlbigt biefen Vergnügungen mit wahrer Seibenfdjaft. 5111=

tüödjerttlid) merben Ausflüge nach ber prad)tüotten Umgebung unternommen.

Sie TOtglieber ber einzelnen ®IubS gießen in it)rer originellen bracht gemein=

fdmftlich $u einer ©chneefchuh=$£furfion auS; ober fie beranftalten einen

Vatt, proeilen ein ®oftümfeft auf ber (SiSbafm, ober fie fe|en fid) auf bie

(SiSboote, fteden bie ©egel auf unb fahren, com 2öinbe getrieben, mit rafenber

©efdjrotnbigfeit über bie feftgefrorenen Slüffe unb ©een.

Sie fanabifchen glüffe berwanbeln fich im SBinter in belebte Ver=

fer)r§(tra|en. Eine EiSbede üon 10—12 1
/2 cm Side ift in ber $egel t)in=

reichenb für einen sweifpännigen ©erlitten unb um fo mehr für bie leisten

©egelboote. 5ln managen ©teilen ift baS Eis, obfehon fchroär^lia) unb mie

mit Öl getränft, bon ungemeiner Klarheit, fo bafc man jebeS ©teinchen beS

gluftgrunbeS beutlich fer)ert fann. Sabei ift bie Oberfläche fo glatt unb

hart, bafj ©chlitten, ©chlittfdmhläufer unb Eisboote mit SöinbeSeile bahin=

fliegen. Sie ^onftruftion ber Eisboote ift ungemein einfach. Von brei=

ediger §orm, führen fie in ber TOtte ber VafiS einen 9ftaft, auf meinem

baS ebenfalls breiedige ©egel fi|t. 3In ben ©pi|en beS SreiedS befinben

fich fur^e ©chlittenfchienen, mit welchen baS Voot über baS Eis gleitet.

Sie bem 9)taft entgegengefe^te, an ber fn'ntem ©pi|e beS VooteS befinbliche

©chiene ift mie ein ©teuerruber um einen Vollen brehbar, fo bafc fie mittelft

einer §anbr)abe üerftettt merben !ann. 5luf biefe 2Beife mirb baS Voot

gelenft. Sie ©djnettigfeit, mit melcher ein folcheS Voot über bie Eisflächen

glufs auf unb ab bal)infliegt, fann nur mit jener bon Eilzügen oerglichen merben.

©päter im Söinter, mann ber ©chnee in einer tiefen ©deicht ben Erb=

boben bebedt, erwachen bie ©chneefchur)=Vereine §u gefettigem Seben. 3n
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6. 2)er tenebal üon Montreal.

jeber ©tabt ßanabaZ giebt e§ mehrere „©norofhoe=$tub§", bereu TOtgüeber

üjre eigenen malerifchen Umformen unb Reichen haben. 2)ie §errentrad)t

ift jener ber Snbianer unb Trapper abgelaugt: lange, roeifje glaneilrötfe

mit grellfarbigen ©träfen unb ebenfoldjem 33efa£, fur^e, anfd)lie£enbe, in

@amafd)en ftccfenbc Seinlleioer gleicher 5Irt unb inbianifche Seber^ofaffinS.

$er ®opf ift mit einer geftrieften normannifcfjen „Soque" ober 3ipfelmü|e

bebedt, unb um ben Seib ift bie ben fanabifchen „23oOageur3" unb Trappern

mittelft Siemen an bie güfje gefdjnaöt, unb man fann ftch rooht oorftellen,

baft ba» gefprei^te (Berjen mittelft beriet breiter, fehroerer Sftejjrcujmen nicht

gerabe leidet ift. $lber bei tiefem, förnigem ©dmee ift e» bod) oiel angenehmer,

mit ©chneefdmhen auf ber Dberflädje eintjcr^ufdjreiten, als? ofjne ©djnccjcluibe

bei jebem ©dritte bt§ auf ben Grbboben einjufinten. 2Ba§ bei bem Strappev,

bem Snbianer unb ^ßel^jäger ber Güinöben ein unauStt)ei($li<$e8 ©ebürfniS in,

toirb ber fafhionablen SBelt $anaba§ jum leibenfdjaftüdjen ©povt. ©tutlben-

taug traben bie TOtglieber bor ©nott)ffjoes$lu&8 über ben Schnee , unter*

eigentümliche rootlene

©d)ürpe gebunben,

bereu (Snben an ber

©eite herabhängen. SE)ie

SDamenfteibung ift jener

ber Herren ähnlich, nur

baf$ fur^e, bi3 etroa§

über bie $niee reichenbe

glanellrödchen bap=

fommen.

$ig. IL (Sin „$?abttant" mit Sdjneefdjulj.

§)ie ©cfmeefdmhe

finb gan^ inbianifcher

$onftruftion, unb bie

beften roerben aud)

heute noch öon ben

Snbianern, h^uptfäch=

lieh bon ben Srofefen,

üerfertigt. 3hre S^™
gleid)t gan^ ben 9le|=

fchtägern be§ bei un§

fo beliebten geberball=

fpieleS, nur finb fte

ctroa 90 cm lang unb

30 cm breit, mit etroa*

aufmärt» gebogener

©pi^e. ©ie toerben
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I. ttuter=$cmaba unb ba3 ©een=©ebtet.

nehmen Ausflüge, ja fielen atterfjanb ®efettfd)aftsfpiete im greien, immer bie

fjemmenben ©djmeefdmtje an ben güfsen ; unb roer einmal an bie eigentümliche

©angart gemöfjntift, berfinbet bieS anfangt ungemein bef$toerli$e Vergnügen

nachher ganj an^ie^enb.

9Iber bie bettebteften 2Binteroergnügungen ber ©täbte finb bod) ba£

©d)littenfar)ren unb baS Sobogganning. ®o mancher öon uns fjat roorjl

in feiner Sugenb feinen flehten, oietteid)t gar felbft fonftruierten £><mbfcfyütten

gehabt, mit bem er unjäljligemal fleine 5Mt)öfjen unb Rampen hinaufge=

flettert unb, mit auspreisten- Seinen auf bem gebred)lid)en $er)ifel fijjenb,

roieber fjiuabgefaljren ift. 2)iefe§ Vergnügen, bei un£ auf bie 3ugenb ber

unteren ©dmlflaffen befdjränft, ift in ®anaba ber beliebtefte unb fafhionabelfte

2Binterfport, bem fogar ber ($eneraI=($ouoerneur, bie 9ttinifter unb bie jeit*

roeilig $anaba befudjenben englifdjen ^rin^effinnen ^utbigen. 2öie man fid)

in Europa gegenfeitig jti einem ^adjmittagS=3i)ee
,

$u einem (Spaziergang

ober einer ©pielpartie einläbt, fo labt man fid) in $anaba ju bem Toboggan

ein, ber befonberS roär)renb be§ $ameüal§ in ben einzelnen Stäbten bie

Quelle ber |)auptbeluftigung ift. 3n Quebec ift eine berartige „£oboggan=

©übe" ober „inbianifd)e Schlittenbahn" auf bem [teilen 9flontmorencty=!)ügeI,

in ®htgfton auf bem ©lacis ber geftungSmerfe , in Montreal jebodt) finb

bereu mehrere in betriebenen ©tabtteilen. 2Öo ber Abhang nicht [teil genug

ift, roirb, gerabe fo mie in ©t. Petersburg, ber einigen ©tabt meine» SBiffenS,

in melier man ebenfalls „Sobogganning" als ©port betreibt, ein fünftlicheS

(Skrüft aus halfen unb Brettern ^ergefteüt (gig. 15). 9kben ber fieilen

Salm füt)rt eine treppe bis pr obern pattform, fo berfs man baS ®erüft

bequem genug erreichen fann. Son t)ier aus fahren bie fleinen §anbfd)littcn

ober Toboggans über bie glatte ®d)nee= unb (SiSbahn mit 2öinbeSfd)nette

herab unb auf ber ©bene brunten oietteicht noch eine fjalbe DJceile meiter.

£)ie fanabifdjen Toboggans befielen aus einem bünnger)obetten Srett

bon etma 60 cm breite unb V/5
—2V2 m Sänge, beffen eines ($nbe mie

ein ©glitten aufroättS gebogen ift unb burd) Siemen in biefer Sage er=

galten roirb. hinter bem Sug mirb ein lange», meines, mit Süffelfett

überzogenes Riffen auf baS Srett gefdmattt, unb ber Toboggan ift fertig.

S)aS 2obogganfaf)ren ift entfehieben ber fräftigfte, rauhefte 2Binterfport ber

$anabier, unb man muf$ fid) r)ier$u befonberS marm fleiben, roitt man fid)

gegen bie eifig falte Suft, bie man im rafenben gluge burchfdmeibet , unb

gegen ben bom Toboggan aufgemirbelten ©dmee orbentlich fd)ü|en. SDaS

beliebtefte ®oftüm für Sobogganning ift bem gefchilberten ©chneefcfmhfoftüm

ähnlich, nur bajj bie dünner noct) roärmere (Samafdjen unb pelzgefütterte

9JtofaffinS aus (SIenntterr)aut tragen. SDie Reibung ber tarnen ift in auf=

fälligeren garben gehalten, rot, roeifs ober blau, mit meinem Sßeläbefajj

;

fdmeeige 2)aunenfappen fchütjen ben ®opf unb ähnliche ©^amlS ben £)al§.
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6. £>er tanetmt bon Montreal.

3n biefem malerifdien , an bie polnif^e 9?ationaItrad)t ertnnernben &oftüm

nehmen fid) bie ob ihrer blühenben <Sd)önheit gefeierten $anabierinnen roirflitf)

rei^enb au§.

3)er Seiter eine§ Toboggan nimmt entroeber al§ ber erfte ober Ie|te

ber Sahrenben pa| nnb (enft ben mit 2Binbe§eile bie fteile 23afm fynab*

faufenben ©glitten baburd), baß er §anb ober guß roährenb ber gafyrt auf

ber entfüredjenben ©eite gegen bie Bahn fürest. £)ie garten Snfaffen, ge=

tüör)nü(i) -$roei, brei ober gar bier, fi|en fnntereinanber unb galten fid) an

ber Saide be§ Borbermanne§ ober ber „Borberbame". 5ebe Beroegung,

jebe§ Zeigen be§ $örper§, ^at unbermeiblid) ein Umftürjen be§ Toboggan

^ur golge, unb ba möglidjertneife Ijinterbrein anbere 2oboggan§ nieberfaufen,

fo muß ^übfd) ftiE gefeffen roerben, fott bie ^alfarjrt gefahrlos bleiben.

Oft genug roirb ber ©dritten burd) bie tlngefendlich feit be§ 2enfer§ ober

burd) irgenb eine Unebenheit ber Barm umgeroorfen, unb jeber Snfaffe fugelt

ober rutfdjt bann auf eigene Sauft rnnab, menn e§ ihm nid)t gelingt, rafd)

genug au§ ber Bar)n ju flettern.

5E)er f)öhepunft biefer unb anberer Söinteroergnügungen ift natürlid) ber

$arnebal, ber befonber§ in Montreal ungemein lebhaft gefeiert roirb unb rote

in Rom ober Benebig biete Saufenbe bon gremben au§ ©nglanb unb ben Ber=

einigten (Btaakn rjerbeilodt. 2)ie gar)Ireid)en §oteI» bon Montreal finb bann

über unb über mit Neugierigen gefüllt, auf ©trafen unb pä|en ^errfdjt ba§

beroegtefte Seben. 2)er (Skfdjäft§berfef)r f)at aufgehört unb roirb bon Ber=

gnügung^Iuftigen erfe|t, bie in ben berfdjiebenen ^lubfoftümen
, fomie in

^antaftifdjen 2Bintertrad)ten ben einzelnen „<5Iibe§" (@i§Iaufbarmen) 511=

eilen. (Siegante ©dritten, begannt mit ftatttidjen, glän^enb gefdjirrten hoffen,

fahren unter 6d)eEengelIingeI pro^effion^roeife auf unb nieber. 5Iuf bielen

©dritten rur)t neben bem $utfa)erfi| ober hinten aufgefdmallt ber Toboggan,

mit roeldjem bie Snfaffen ihren 3Hub§ geilen. £)ie ©tabt felbft Urangt im

Iebr)afteften gtaggenfdjmude, ber ju ben fdmeeroeißen ©trafen, ben roeiten,

fdmeebebedten Pütjen unb $arf§ auffällig fontraftiert. §ier unb bort er=

lieben fid) auf ben pä|en großartige Monumente, ^aläfte, Bilbfäulen,

©tatuen u.
f.

ro., au§ frl^ftallhellen (£i3blöden aufgebaut. 2)er großartigfte

Bau biefer 2lrt ift jebod) ber berühmte (§i§bataft, ber gut $arnebal^eit auf

bem majefiätifd)en, bon ^rad)tboüen 9JtonumentaI=($ebäuben umrahmten 2)o=

minion=©quare errietet roirb : eine :pr)antaftifd)e Ritterburg mit an 30 m hohen

türmen, 9Jtinaret§, (5rfern unb feftung§artigen Thoren, großen fallen unb

Bogengängen, aüe§ au§ ben blüulid) gli^ernben, burd)fid)ttgen (SiSquabem beS

<St.=2orenä=©trome§ erbaut. Darüber gegoffenc§ SBaffer glättet bie rauhen

<5ägefläd)en unb ma$t bie Blöde ^u einer einigen, feften jütoffe jufammett«

frieren. 3m bergangenen 3a^te (1886) gierte bie auS ßi§ gemeißelte

^oloffalftatue eine» ©nornfhoer, eine brennenbe g-arfel tu ber 9i
x
ed)ten, betl
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I. Unter=$anaba unb ba3 Seen=©ebtet.

höchften %uxm biefe§ @i§palafte§. 2Iuf bem jmeitgrö^ten ^Ia|e ber Gtabt,

ber pace b'5lrme§, [taub mährenb be§ legten $arnebal§ ein foloffaler Söme,

gleichfalls bon funftgeübter §anb au§ @i§ gemetzelt
;

befonber§ be§ $benb§

nahm er fich, bon berfchiebenfarbigem bengalifchem geuer beleuchtet, gar

phantaftifch au§. 5)ie geierüd) feiten $ur (Enthüllung unb (Eröffnung biefer

bergänglichen (Einbauten bitben micbtige Hummern in bem geftprogramm,

unb Diele Saufenbe ergö|en fich an ber 3lIumination, an bem Abbrennen

bon aEerf>anb geuermerf^förpem unb ber (Erleuchtung be§ (Ei§palafte§ burch

ele!trifd)e§ Sicht, an ben Umzügen ber berfd)iebenen <Sd)litten= unb ©d)nee=

fdmh=^lub§, ben gadel^ügen u.
f.

m.

£>a§ (emjaftefte treiben t)crrfd)t jebodf) an ben einzelnen Sobogganbahnen,

bereu Montreal $ur ®arnebal^eit etma ein £>u£enb befitjt. £)ie beliebtefte

23afm ift bie „9#ontreal=©ltbe", bie in ber 9läf)e ber fafhionablen <Sf)er=

broofe=@traf$e über einen an bie 100 m l)ol)en £)ügel führt. Saufenbe bon

malerifch gefleibeten 2oboggan=gahrern unb Souriften beleben tagsüber unb

bi§ in bie fpäte stacht hinein bie fdmeemeifje, glatte gläche. ©in Toboggan

nach bem anbern fauft in unaufhaltsamem Saufe mit ©(hneEpg§gefchttnn=

bigleit bie 23afm hinab unb meit in bie ju gü|en be§ £)ügel§ fich befmen=

ben gelber fyntin. §)u£enbe bon 2oboggan§ beftnben fich §u gleicher geit

auf ber 23afm; fröhliche^ Saasen, Gingen, 3ubeln fcfjaHt bon ben 3n|affen

herüber unb finbet unter ben angeregten gtifchauern lautet (Echo. ^ro$effton§=

meife manbern bie unermüblichen ©d)littenfaf)rer, bie munteren 9ttäbd)en unb

bte fräftigen jungen Männer mit ihrem Toboggan mieber bie 5lnr)ör)e hinauf,

fe|en fich, oben angelangt, mieber forgfältig hintereinanber auf ben ©chlitten;

ein ©chrei, unb ttrie eine glintenfugel f ehielt ba§ leichte (Befä^rt mit eigen=

tümlichem (^eräufet) ben Abhang hinab, fo bafj ber Suftbrud ben Snfaffen

faft ben 5ltem raubt. 3n wenigen ©efunben, fcfmetler, al§ ihnen ba§ 5luge

folgen fann, ftnb fte unten angekommen, um an ben Qufchauern borbei in

bie (Ebene ^u fahren unb bort bielleicht fopfüber in ben metchen ©dmee

gefchleubert 5U merben.

Söährenb ber engtifche Seil ber 33ebölferung, ber bornehmere unb reichere,

fich mit mahrer Seibenfehaft ben out of door-(5lu^erhau§=)35eluftigungen im

obern ©tabtteüe bon Montreal hingiebt, feiern bie granjöftfch^anabier in ihrer

Sßeife ben ^arnebat im untern, an ben feftgefrorenen ©t. Soren^ grenjenben

©tabttetle. gran^öfifche Seichtlebigfeit unb 23ergnügung§fud)t finb auch in

biefem berlorenen ©tamme be§ $olfe§ noch lebhaft genug, unb e§ geht §tcr

be§t)alb auch Koch toller unb bolf^tümlicher $u al§ oben bei ben englifchenSanb§=

leuten. 2)ie gran^ofen fyahm ihre eigenen $lub§ unb Vereine, ihre eigenen

®arnebal§=geftlichfeiten, gadetpge unb 23ät(e. 3m bergangenen 3ahre bilbete

ein malerifche§ fanabifd)e§ 3äger= unb Srapperlager mitten auf ber (Ei§=

fläche be§ ©t.=Soren5=©trome§ ben TOttelpunft be§ fran^öftfehen ®arnebal§.
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6. ®er Äarnetml öon 3JtontreaI.

£)ie Vooageur§= unb ßhaffeur§=®lub§ Ratten bort gelte errietet unb ba§

Sager in gan$ berfelben SBetfe au^geftattet, tote fich ein fold)e§ in ben fana=

bifchen Urraälbern barfteflt. Sßljantaftifdj getleibete Snbianer in öoller 3agb=

rüftung, Trapper, „©dmeefdjuljer"
, Säger in ihrem roollenen ®oftüm,

Snbianerinnen, mit häuslichen Verrichtungen befchäftigt, bienten $ur ©taffage

be§ frembartigen Vilbel. (Sin fogenannter „Vouleoarb" , mit geftonS unb

(Buirlanben, SriumphPforten u.
f.

m. gefcbmüdt, führte oom Sanbe au§ über

bie holperige (SiSberfe be§ gemaltigen ©trome* 51t bem Sager, unb tagsüber

fauften fmnberte öon ©glitten ab unb ju.

Slber baS fcr)ön(te SSttb beS ®arneüalS öon Montreal getgt fid) nach

eingetretener SDunfcI'^ctt. Tenn bie gleiten geftlid) feiten unb Vergnügungen

merben bann nur noch um fo lebhafter bei tunftlicber Veleucbtung fortgefe^t.

@IeftrifcE)e§ Sicht, üon ber blenbenb meinen ©dmeehütle ber ©tabt lebhaft

jurücfgemorfen, erleuchtet baS gan5e 2Beicf)bilb. 5n ben ©trafen atigemeine

Sflumination; auf ben großen, offenen (§i§laufpla|en, ben Sobogganbafmen,

bem franko fifdjen Vouleüarb u. f. to. brennen gemaltige, t)oa) auftobernbe

greubenfeuer, in bereu flarfernbem ©Cheine fich bie Saufenbe phantaftifcber

^ameoalSgeftalten nur nod) pfjantaftifdjer ausnehmen; bie langen £oboggan=

„.6libe§" finb mit bieten 9teit)en öon chinefifcben Saternen, SampionS unb

garfein -m beiben ©eiten glän^enb beleuchtet; auf bem 3ug ber ^afitlofen,

bie mei^e Vafm l)erabfaufenben Toboggans ftrafjlt eine blenbenbe Saterne,

unb bie fechte jebeS SobogganfarjrerS hält eine brennenbe gadel, bereu gunfen

bei ber Stfjalfaljrt in langen Üteirjen prürfbleiben unb bem ®an$en ein §auber=

§aft an^iehenbeS, roilbromantifdjeS (Gepräge geben.

ßbenfo ift es mit bem fran^öfifcrjen Sägerlager unb bem großen Vou=

teoarb, ber beS 5lbenbS noch belebter ift, als mär)renb beS SageS. §ier

txabt eine lange ^ro^effion ber mei^gefleibeten (Scr)neefd)ur)läufcr untrer, jeber

eine brennenbe garfei in ber fechten; bort ein ebenfo langer 3ug Don

©glitten, gleichfalls mit SampionS unb garfein gefd)mürft. Gegenüber, nar)e

ber ©t.=§elenen=3nfel, mitten in bem gefrorenen ©trome, mirb ein glön^cnbeS

geuermerf abgebrannt. Tie (SiSpaläfie unb (SiSfiguren in ber ^BtaU finb

mit medjfclnbem bengalifdjem Sichte Mn\d)kt
f
unb bie in bem Snnern er=

ftrahlenben eleftriften gtammen laffen bie ^r^ftallbauten felbft in magifdjem

Sichte leuchten, fobalb bie bengalifchen glammen erlöfd)cn. ®a3 Sehen in

ben ©trafen, auf ben Vergnügung§plä|en mirb immer auSgelaffener; beim

bie beffcre ®efeflfd)aft hat fich ^urürfge^ogen, um fich für bie 9tta§feraben unb

®oftümbälle auf ben unter Tad) gebrauten @töpläj$cn norm bereiten. Tor

glän^enbfte bicfer Völle ift gemölmlid) jener im Victoria=Üiinf , too Sau*
fcnbe ber eleganteften ^3aare in prächtigen, allen 3citepod)en unb allen

s
3ia=

tionen entnommenen ftoftümcn auf bem glatten Gstfe babinrlicgcn, OuobriUcn
tanken unb bemfelben ^rin^en $<mtebal hutbigcn, bei amn in föotn, Vencoig
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unb 9ci^a alljäljrtid) an benfelben Sagen, meüetcf)t in berfelben ©tunbe,

gefeiert Wirb. Wut ift ba§ £eben, ba§ Vergnügen f)ier biel freier, gefunber,

bie grauenwelt anmutiger, bie Männerwelt traftiger unb bie gan^e ©cene,

ber (5i§= unb ©cbneebede, ber winterlichen guttaten wegen, oielleid)t and)

cmjtefjenber, al§ in bem fonnigen Stalten.

7. Ber obere 3t. £orettj.

2Ber bon Toronto ober ®ingfton ober einer anbern <5tabt be§ trüge=

rifd)en, ^eimtücfifcr)en Dntario=6ee§ ben ©t.=2oren§= «Strom abwärts naä)

Montreal ober Ouebec fctfjrt, ber wirb bon biefer gafyrt niä)t fonberlid) ent=

pcft fein. £)ie SBtrflidjfeit entfprtdjt taum ben Erwartungen, bie man be=

Züglidj biefe§ gemaltigen ©trome§ Ijegt. 3ft man einmal an ben „Saufenb

Snfeln", beren 33efud) idj an anberer ©teile fcfyilbere, borüber, fo gleitet ber

Dampfer rut)ig bie Haren, blauen gluten be§ meilenbreiten ©trome§ fjinab,

an immer neuen ©töbtdjen unb Dörfern borbei, bon benen man jebod) ber

großen Entfernung unb ber flauen Ufer wegen nicht biel mef)r gu fet)en

befommt, al§ bie £)au§bäd)er unb bie Kirchtürme. SDie ^tret bebeutenbften

©täbte auf ber etwa 280 km langen ©treffe gttnfdjen Kingfton unb 93tont=

real finb bie betben ©djwefterftäbte, $re§cott auf bem fanabifdjen unb Og=

ben§burg auf bem amerifanifchen Ufer be§ ©trome§. §)ampffähren berfef)ren

jebe halbe ©tunbe ^mifdjen ben beiben ©täbten, fofern im SBinter ba§ (£i§

ben $erfef)r nicht bollftünbig unmöglich macht. sJcod) im testen SBinter

muftte id) auf bem 2öege bon Ottawa nach ^ew=|)orf ber zugefrorenen §äfen

wegen einen Sag in $re§cott, bem pbf$en, gefdjäftigen Ogben^burg gegen=

über, warten, bi§ ba§ Ei§ burch eigene gebaute Einbrecher zertrümmert unb

eine offene SBafferftrafte bon einem Ufer gum anbern gefdjaffen worben war.

tiefer unfreiwillige Aufenthalt bot mir menigften§ (Gelegenheit, bie $er=

fct)iebenr)eit zwifchen ber amerifanifchen unb ber fanabifd)en Eibitifation

fennen ^u lernen. 23eibe ©täbte, Kingfton wie CgbenSburg, liegen un=

mittelbar an ben fanft anfteigenben ©tromufern, beibe Jjaben natürlicherweif

e

ba§felbe Ulima, bie gleiten fonftigen Sßerhältniffe, SDamnferberfehr, Eifen=

bahnen ic, unb auch biefelben §interlänber auf 100 km im Umfrei§.

^ßreäcott ift ein etenbe§, berlaffene§ 9eeft ofme Raubet unb Söanbel, feine

ZWei größten ®ebäube finb ba§ fanabifdje goöamt unb ein oerfommene§

§otel, ba§ le|tere berüchtigt wegen ber 23eutelfdmeiberei, welker e§ ahnung*=

lofe 9fteifenbe unterbietet \ Snbeffen werben wof)l bie wenigften ber geneigten

1 5llö id) bort, of)ne einer SBarmmg ©efjör gefdjenft au fjaben, in ©emeinjdjaft

einiger $reuube gans befdjeiben 3U mittag afc, überftieg bie Dtedjnung bie greife, bie

in ben teuerften ©aftfjöfen t>on 9lctt)=Dorf unb Chicago gebräucf;U^ finb.
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Sefer biefer geilen in bie Sage fommen, bie ©aftfreunbfdmft be» ^3re§cotter

§oteIroirte§ in 5lnfprud) §u nehmen; benn bie ©tabt mit ihren 4000 ($in=

rootmern Bietet bem Souriften nidjt ba§ minbefte, ba§ itm auch nur eine

©tunbe f)kx feffeln fönntc. 2öie anbete ift Dgben§burg! SBährenb bie

fanabifche gmitling§ftabt bei 4000 (Sinmohnem ftet)en blieb, ift Ogbenäburg

fünfmal fo groft. ©eine breiten, Oerfehr^reidjen ©trafen finb mit pracb>

doHen ©teingebäuben befe|t, beren untere Zäunte glängenbe ®auftäben ent=

galten, (Srofje, gute §oteI§, fcböne St^eatcr, treffliche (SrjteljungSanftalten,

fdjattige ©quare§, gute ©efeHf^aft. §)a§ 9)anfeetum, fräftig, energifd), finbig,

roie e§ ift, §at Dgben§burg au§ ähnlichen Anfängen roie ^3re§cott gu einer

fo blürjenben ©tabt gemacht. Würben bie beiben ©täbte ihre {Sinroolmer

öertaufdjen, ich wette, ^reScott mürbe in ^mei 3ar)ren eine grofte, gefchäftige

©tabt, Ogbenäburg aber ebenfo fchlafrig unb traurig gemorben fein, mie

^re§cott fid) ^eute präfentiert.

Jjmifchen ^re§cott unb ber großen, unterhalb ber Mnbung be§ Dttaroa

in ben ©t. Soren^ gelegenen 3nfel, auf melcher Montreal fid) ergebt, mirb

ber ruhige ©tromlauf burch eine 9teir)e Don ^ataralten unterbrachen, melcbe

moht ber ©auffahrt ftromabroärt§ nicht befonber§ gefährlich finb, aber für

bie ftromaufmärt§ fa^renben ©ti)iffe bie Zutage Oon 6 öerfchiebenen ©d)leuf3en=

Kanälen notroenbig maebten, bie ^ufammen an 80 km Sänge befijjen unb

an §erfteflung§foften ifjre 4 Millionen 2>oflar§ oerfdrangen. 2Bir burcb=

fahren auf bem SBege nach Montreal ber 9fteir)e nach bie (Mop, 9tapibe

Pat, garran spornt, Song ©ault, ßoteau, @ebar§ unb (£a§cabe „Ükpibs",

unb erreichen etma 16 km oberhalb Montreal bie größten unb gefär)rlicbften

©tromfdmellen, jene Oon Sacbine, um meldte ein 1372 km langer $cmal

gebaut mürbe. (Sine fonberbare Sronie miß es haben, bafs gerabe ber größte

unb mächtigfte ©trom ®anaba§, raetdjer feiner Sage, Dichtung unb güEe

nach berufen mar, §ur bebeutenbften $erfehr§ftraf]e be§ Sanbe§ ju merben,

bureb biefe ©tromfdmellen bi§ auf bie testen Sahr^ehnte für bie größere

©auffahrt unzugänglich blieb.

@§ I)at ben 2lnfd)ein, al§ moflte fid) bie 9tatur mit allen ü)r 5U (Gebote

ftefjenben Mitteln gegen bie 33efiebelung be§ Sanbe§ unb bie ^Urbarmachung

ber gluftläufe fträuben ; benn felbft bie Anlage ber bieten Kanäle machte ben

©t. Sorenj ber Schiffahrt nur jur ©ommer§§eit ^ugänglt#. ©egen ben

Sßinter ift fein Shaut gemad)fen. $on ftobember bis Mpril bleibt ber

©trom ooüftänbig gefd)loffen unb mit einer birfen (SiSbecfe überberft, bie

mit ben fdjarfen, hoch emporragenben Tanten unb ©pi^en ber jufammeit*

gebrängten unb fo gefrorenen @i§fd)oüen auch ber ©djlittenfahrt ^inbemiffe

entgegenfteüt. 9htr bie ©tromfdjneüen bleiben ben hinter über offen. 3lm

5. 2)cjember be§ oergangenen 3a^reS Ijätk ich .beinahe bie ganj itnfreimillige

SBefanntfchaft ber (Soteau ^apib^ gemalt, märe nidit im festen 3tugenblid
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ein Detter in ©eftalt Don Stynamttpatronen erfd)ienen. ©er 8t. Sorenj

tütrb auf feinem ganzen Saufe com Dntario=©ee bis $ur TOnbung nur

bon einer einigen 23rüde, ber berühmten SSictoriabrücfc bei Montreal, über*

fpannt. 5ln jenen ©teilen, mo (Sifenbalmen bon ben bereinigten Staaten

nad) ®anaba führen, merben ^affagiere unb grasten burd) Dampfer bon

Ufer §u Ufer beförbert. 3d) mar bei ber grimmigften $älte bon St. 5X(ban§

im ©taate Vermont aufgebrodjen , um mittelft ber ®anaba=2ftlantic=33ahn

nach Dttama p reifen. :£aS Thermometer ftanb bei meiner Abreife um

4 Ufjr morgen^ auf negatib 21° galjrenfyett
, alfo 53° $älte.

. Dbfdjon

im (Sifenbafmmaggon bie Öfen an beiben ©üben mit glüfjenben Pohlen bofl=

gepfropft maren, fror eS uns bennod) in ber TOtte beS 2öaggonS. Ilm 9 Uf)r

morgen§ Ratten mir ben ©t. Sorenj erreicht unb füllten bon ©tarf'S 3*lanb

mittelft Dampfers nad) ßoteau Sanbing am anbern Ufer übergefe^t merben.

@S ift bie Aufgabe beS Dampfers, Sag unb 9cad)t über unauSgefejjt amifcben

ben beiben Ufern ju berfehren, um fo ben (Strom, ber fjier ungeachtet ber

gerabe unterhalb befinbltdjen (Soteau SftapibS pufig zufriert, eisfrei ju er=

Ratten. £)ie ®älte mar bamalS jebod) fo ungemöhnlid) ftarf, bafe ber Dampfer

im f)afen maf)renb beS Martens auf unfern 3U9 unö De§ UmlabenS ber

grasten feft einfror. 2)a^u r)atte fid) ein mehrere £)eftar großes t)erab=

treibenbeS ßisfelb gerabe bor bie Hafeneinfahrt gelegt, unb eS mar fomit

unmöglid), über ben ©trom ju fahren, ober aud) nur ben Dampfer flott ^u

machen. @S ging bis junt nächften borgen fein gug §urüd nach ©t. Albans,

unb bie Überfahrt ftanb für fjeute ebenfalls aufter grage. 2öaS thun?

Söeit unb breit mar auf ber einfamen, bollftänbig berlaffenen, unter meter=

tiefem ©chnee begrabenen Snfel, auf melcher mir uns befanben, fein §auS,

erft 5 km meiter unterhalb, nahe bem $ataraft, ftanb an ber 2anbungS=

fteHe einer flehten ©ampffäljre ein armfeligeS SöirtShauS. SDiefeS ju er=

reichen unb bieüeid)t bie bortige 3)ampffähre ^ur Überfahrt benü^en,

fchien uns ratfamer, als baS greimerben beS eingefrorenen unb mit jeber

Minute fefter einfrierenben Dampfers abzumartern Aber mie burch ben,

mie gejagt, metertiefen ©d)nee bahin gelangen? 3Bir maren unfer fiebert

^affagiere, barunter $met lebensluftige junge ^anabierinnen. Unter ben

©erüten, bie in einem offenen ©chuppen auf ber ©tation ^erumftanben,

fanben mir einen roh gezimmerten gracbtfdritten, ber ^umeilen bon ben

(Stfenbafmarbettem zum Transport bon Brennmaterial ober §olzfcbmeIIen

bermenbet mürbe. Balb mar baS nötigfte §)anbgepäd aufgelaben, ben beiben

jungen Räbchen ein meicheS, marmeS Sager ba^mifd)en bereitet, unb fort

trabten mir fünf Männer, mit ©eilen, über bie ©chulter ober um ben Seib

gebunben, ben ©chlitten jiefjenb. Anfänglich ging es recht munter bormärtS,

aber baS Söaten burch ben. lofen, bünenfanbartigen ©chnee mar äujserft

ermübenb, unb erft nach faft jtoetftünbiger gahrt gelangten mir nach bem
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entfernten äBirtslmufe an ber gähre. 3)er Strom mar hier banf ber reifjenben

Strömung in tinmittelbarer ^ät)e ber (Soteau $apib§ offen geblieben, nnb

bie Heine 2)ampfführe fonnte fomit mohl herüber unb hinüber. 516er fie

mar erft um 5 Uhr abenb§ ju ermarten. £>a mar eben nichts meiter ju tf)un,

al§ fid) in ba§ Unbermeibliche ju fügen, unb bie ben Amerikanern mie ben

®anabiern eigentümliche gleichmütige SRufje bemührte fid) auch r)ter mieber.

SSäftrenb gran^ofen ober Italiener gemettert unb geflucht Ratten, ftanben

meine 9teifegefät)rten einfach, bie £)änbe in ben §ofentafd)en bergrabenb, an

ben genftern unb ftarrten, ein Siebchen pfeifenb, auf bie rafd) unb ruhig

bahingleitenben Stuten, ober matten fich'S in ber einigen Stube beS 2Birt§=

haufeS fo bequem, mie unter ben Umftänben nur möglich, ^llfo gan^e

6 Stunben unfretmiüigen Aufenthaltes ; aber auch fie Oergingen, unb mit

ihnen fam auch bie 2)ampfföhre oon bent flehten fran^öfifdjen SDorfe ßoteau

Sanbing herübergepuftet — große, ben Strom fyerunterfdjtuimmenbe @i§fRotten

oor fich I)erfd)iebenb. 9tad) meiterem, ^albftünbigem Aufenthalte bei ßtarf'3

Sanbing mürbe enblid) abgebampft. $egen Abenb mar jebod) ber (SiSgang

auf bem Strome biel ftärler geworben : gewaltige (SiSflöfte unb grofje, burd)

ba§ Aneinanberreiben ^u runben Scheiben mit erhabenen $änbem geformte

Schollen trieben maffenhaft, bon ber rafdjen Strömung abmärtS getragen,

ben Stromfchnellen ^u. 33on unferer Sabine au§ Nörten mir beutlich baS

bumpfe Schaben unb $ra|en be§ fich burd) ba§ @i§ arbeitenben 23ug§, unb

häufig mürbe ber gan^e Schipförper burd) ba§ Aufprallen ber (SiSfelber

auf ba§ t)eftigfte erschüttert. 2)ie 2)un!elf)eit mar eingetreten, in ber gerne,

am jenfeitigen Ufer, tonnten mir ba§ Sicht beS (5oteau=£euchtturm§ erbliden,

mäfjrenb ^mifdjen un§ unb bem Sanbe bie eiSbebedte Stromfläche mie ein

Sanb baf)inglitt. pö|lid) Nörten mir bie SdjiffSleute rafd) auf bem SSerbed

^in unb Ijer eilen, bie 53kfa)ine puftete heftiger, ber Dampfer fd)ien rafdjer

ju fahren. (Sin Stög, ftärfer als alte borhergefienben , machte ba§ Schiff

erbittern, unb burch bie Sufen btidenb fat)en mir ein ungeheures ©iSfelb,

bicht an bem Dampfer Mmenb, biefen mit fich ftromabmärtS führen. An

ein Umfahren beS ßiSfelbeS mar nicht %u beuten; benn bicht baran befanb

fich ein ^meiteS oon nahezu gleicher ©röfte, unb ehe mir, ftromabmärtS

borauSeilenb, bas ©übe biefer gemattigen Waffen erreicht hatten, mären mir

in bie nahen Stromfchnellen felbft getommen. 3n ber gefährlichen Sage,

in ber mir uns befanben, gab eS nur ein TOttel: 2)t»namit. SBährenb

mir uns fdjon Oertoren glaubten, maren ein paar Sdjipleute auf baS (SiSfelb

gefprungen, in menigen Minuten maren in einer fRett)e Söcher in baS (SiS

gehauen unb mit flehten £>pnamitpatronen t»erfer)en morben. $aum mar

bie 9ftamtfd)aft mieber an 33orb, fo erfolgte auch fchon bie feplofion, unb

baS grof^e ßisfelb mar geborften. 9ftm rourbe ber Dampfer gemenbet, unb

bie formale offene ®hift benütjenb, fuhren mir in geraber Sinie ftromaufmärtS
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in offenes gafjrmaffer. 215er eS mar tue ()öd)fte Seit getoefen ; beim bte

Siebter bon ßoteau Sanbing lagen nun meit meg ftromaufmärtS unb geigten

uns, tote nahe mir ben ©tromfdmellen gefommen fein mußten, mie fnapp

alfo bie Rettung mar. — ©ine ©tunbe fpäter mar ßoteau erretct)t
f
unb

ein mit flinfen gerben befpannter offener ©glitten braute uns nad) ber

3 km entfernten (Sifenbahnftation, außerhalb be§ Bereichs beS ©t. Soreng.

2öär)renb ber Obertauf beS großen ©tromeS gar)Ireic^e ^atarafte auf=

gumeifen hat, mirb bie ©dnffaljrt auf bem Mittellauf gmifdjen Montreal

unb Quebec mieber burd) ebenfo gasreiche Untiefen gefäfjrbet, bereu be=

beutenbfte fidj in bem 32 km langen unb etma 15 km breiten ©t.=$eterS=

©ee befinbet, meldten ber ©t. Soreng auf ber §älfte ber ©trede gmifetjen

Montreal unb Quebec burd) fließt. 2)ie 5Durd)fdjnittStiefe biefeS ©eeS beträgt

nur 37s m, unb erft feit etma getjn ^atjren gelang es, nad) unjäpgen

frud)tlofen unb foftfpietigen $erfud)en burd) Ausbaggern unb Sprengen einen

©dnffahrtSfanal bon 6 m SLiefe burd) ben ©ee herguftellen, ber in ben legten

gmei Sauren fogar bis auf 7^2 m Siefe gebracht mürbe. $ie ©efamtmenge

ber ausgebaggerten ©tein= unb ©anbmaffen betrug über 16 Millionen cbm.

unb bie Soften beüefen fid) auf 3 1
/2 Millionen Dollars ! 3Me Opfer maren

allerbingS fet)r bebeutenb, aber Montreal ift baburd), 800 km bom Ocean

entfernt, menigftenS in einen ben größten ©Riffen gugangttchen ©eeljafen

bermanbelt morben.

Sßenn bie gaf)rt auf bem ©t. Soreng aud) in mancher §infidjt in*

tereffant ift, fo bleibt baS Sntereffantefte berfetben bod) ber (Sinblid in bie

geotogifdjen 2$erhä(tniffe beS ©trombetteS unb bamit aud) be§ gangen SanbeS.

2Bir fef)en beuttid) an ben ©d)utt=2erraffen im Stjate beS ©t. Soreng, mie an

ben gerunbeten, glatten bergen ber Saurentiben, baß bie gange nörblidje

§älfte beS Kontinents bereinft mit ungeheuren (Stetfehern bebedt mar. 3)ie

Farben ber ©letfeherreife nad) ©üben, bie tiefen föiffe unb %$äkx burdj bie

gelfen geugen uns bon ben gang unfaßbaren (bemalten, meldte ber Oberfltidje

beS Kontinente t)ier ihre heutige gorm gegeben Ijaben. (Geologen fehlen

bie £)ide ber (SiSfd)icf)te im öftlid)en Seite auf 3300 m, gegen SÖeften

aftmahlid) abnehmenb. Mit ber ©enlung ber Saurentiben unb beS gangen

nörbüd)en SeüeS beS Kontinents tjörte bie (Öletfdjerbilbung auf, bie ©letfdjer

fd)rumpften immer mer)r gufammen, unb it)r ©d)melgmaffer bitbete bie grofjew

©een unb gtußläufe in it)rer heutigen gorm. 2)erfelbe Vorgang ttrieber*

^olt fid) l)eute nod) in einem anbern großen Sanbe, in ©röiüanb, me(d)eS

ben 9teft ber riefenf)aften ($tetfd)erbcde bon üßotbamerifa gu tragen fdjeint.

Ob aud) ©rönlanb feine (SiSbede oerlieren mirb? ob bie 9totur mof)l and)

biefeS (Gebiet aus ber trnjtaflencn §üfle fd)äten unb im Saufe una&fef&am

3eiten ber menfd)üd)en Kultur guganglid) mad)cn mirb }
.
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8. ttcu-ßramtfdjmetg unb Me #ai von JFunbi).

SDie 23efi£ergreifung unb befiebelung £anaba§ ging faft in ganj ber=

felbert SGßetfe bor fid), raie jene ber bereinigten Staaten. 2Bie in ben lederen

bie 5ßrairie=Staaten bie jüngften finb, fo and) in $anaba, unb mie in ber

Union bie *fteu=(£nglanb=Staaten bie älteften, fultibierteften unb am ftärfften

befiebelten finb, fo f erliefst and) in ®anaba bie nörbliaje gortfe|ung biefer

9ta=(£ngtanb=Staaten bie älteftcn unb am btdjteften befiebelten (Gebiete in fid).

Sie umfaffen bie brei ^rooin^en 9?eu=53raunfd)roeig , 9teu=Sd)ottlanb unb

$rinä=($buarb§=3ufel. Obfdion biefc brei ^robin^en jufammengenommen nur

ein Sieb^igftet be§ gläc£)enraumeö Oon $anaba einnehmen, beträgt üjre 33e=

bölferung bod) über ein günftel ber ganzen Kolonie. Unb bennod) ift biefe

bebölferung nur auf einen flehten Seil ber brei ^robinjen befdjränft, roäf)renb

ber meitau§ größte Seil berfelben, befonberö in ^eu=23raunfd)meig, oon au§=

gebef)nten, unburti)bringlid)en Urroülbern eingenommen mirb, bie fid) jeber $ln=

fiebelung entgegenfiebern SDtefeS $er§ältm§ ^roifd)en ber®röße be§ 2anbe§ unb

ber geringen, auf gan^ fleine (Gebiete befBrünften Sebölferung läßt un§ am

beutüd)ften erfennen, mie menig bie roeite Kolonie, ungead)tet ber ©ntraidtung

ber ®anabier $u einer felbftünbigen Nation unb politifdjer ©röße, aud) l)eute

nod) bcfiebelt ift, unb meldje 9Jtacf)t unb 2Iu§befmung fie einften§ mofyl cr=

reiben mag. 3n $anaba ift gemiß Sftaum genug üorl^anben, um eine $e=

bölferung bon 100 Millionen ju faffen unb $u ernähren, unb ^eutc gälten

mir f)ier erft 4V2
sJJcilIionen ! 5Iflerbing§ get)t c§, mic fdjon angebeutet, in

$anaba unenblid) langfamer bortt)ärt§, al§ in ben bereinigten Staaten, tt>eld)e

tyx nörblid)e§ *ftadjbarlanb in bem SBettlaufe ebenforoeit überflügelt r)aben
f
roie

ber §afe bie ©dn'lbfröte; aber bie bebölferung mirb unb muß fommen.

3n 100 5af)ren bielleidj)t mirb irgenb ein $anaba=9fieifenber in biefem budje

mit berfelben berraunberung umfjerblättern, mit roetd)er id) Ijeute bie @l)ronifen

unb Säuberungen ber (Snglänber unb gran^ofen be§ borigen 3a§r§unbcrt§

lefe, bon ber erften ©ntbedung $anaba§ burdj Seef (Sriffon im 3o^re 1000,

bon ben galten Sebaftian 6abot§ 1497 unb Safüarb ßorterealg 1499 nad)

Sabrabor gar nid)t ju reben. Samuel be (Sljamplain unb ber Sieur be 9)font§

roaren 1605 bie erften Eroberer unb 5lnfiebler bon 9leu=grantm$, unb bei

^ßort fRot)at in Sa ßabie (9lfabien), bem heutigen 5lnnapoli§, mürbe ba§ erfte

SBei^entorn gefäet. §)ie Heine gran^ofenMonie mud)§ unb blühte roäljrenb

mehrerer Safjre, bi§ bie (Snglönber ben grangofen iljren befijj ftreitig machten.

Um Sport föotyal breite fid) ber $ampf mä^renb eine§ 3af)rljunbert§. günf=

mal mürbe $ßort ^Rotjal bon ben (Snglänbern erftürmt, biermal mieber ben

gran^ofen abgetreten; breimat mürben bie Eingriffe ber ßnglänber bon ben

gran^ofen $urüdgefd)lagen, ^mehnal mürbe ^3ort $ot)at bon ben bereinigten
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8. 5Reu=23raun|tfHueig unb bie 83ai öon $unbt).

gran^ofen unb 3nbianern geftürmt, einmal Don Giraten erobert unb gebranb=

fcfyajjt, einmal and) üon ben amerifanifdjen Üteüolutionären genommen. 3tn

grieben bon Utrecht (1713) mürbe gan^ Labien an (Snglanb abgetreten, unb

in beffen 33efi| ift e§ audj geblieben, ungeachtet bieler kämpfe unb Kriege.

1749 fafj bie ©rünbung oon ^>altfai\ ber ipauptftabt oon 9ceu=©d)ottIanb,

unb 1754 hörte Labien auf, al§ foldjeS p be(tet)en. Die Ütebolution ber

fran^öfifchen Slnfiebler, ber 2lfabier, ^atte it)re Vertreibung au§ ber Kolonie

jur golge, unb au§ ifjr fdjälten ftdt) allmählich bie gut englifdjen ^rooin^en

^eu=23raunfd)meig, 9ku=©d)ott(anb unb ^rmä*($buarb§=3nfel §erau§.

5lber auch Ijeute finb, mie gejagt, bie brei beoölfertften ^robin^en $a=

naba§ nur fchroad) befiebett unb bertaffen, unb in ben nörblidjen Seilen

merben fic e§ moht noch ein l)albe§ Sa^^unbert lang, menn nicht länger,

bleiben; ba§ fonnte ich beutlid) auf ber gfafjrt Oon Ouebec au§ burd) bie

§a(binfet ©a§be' unb ^eu=Sraunfc^meig ma^rne^men. Quebec ift mit ber

§auptftabt be§ te|tern, ©t. 3o^n, unb mit ^alifas burch bie gnterfoloniate

(Sifenbaljn oerbunben; bie fombaften ©ebirg§maffen unb bieten Hrmälber

be§ mittlem ^eu=33raunfchmeig bermeibenb, füfjrt biefe anfänglich täng§ ber

©übufer be§ ©t.=8oren3=©tromeö, fpäter Iäng§ ber lüften be§ ©t.=2orenä=

<$olfe§ nach ber fchmalen Sanbenge, roeldje bie grojse, faft ooüftänbig bom

Speere umgebene §albinfel 9ta=©d)otttanb mit bem norbamerifanifdjen geft=

lanbe oerbinbet. Dort, bei ber ©tabt ^onfton, ^meigt fid) eine Vatm nad)

©t. 3o^n ab, mäfjrenb bie ^auptlmie quer burd) 9?eu=©d)ottIanb nad)

§alifa£ meiterführt. Die Vahn gef)t auf biefem meiten llmmege burct) fo

unmirttiche (Segenben unb ift im SBinter fo fe^r ©dmeeöermehungen unb

eiftgen ©türmen au§gefe|t, baj$ fie pufig tagelang gar nicht befahrbar unb

bie Verbinbung mit 9ta=©d)ottIanb unterbrochen mirb, ba ber § afen bon

§alifa£ nicht feiten boEftünbig ^gefroren ift. (£§ mürbe be§t)atb in ber

jüngften geit mieber ernfilich ber pan aufgenommen, eine (Sifenbalm bon

©t. 3o^n au§ quer burd) ba§ Urmalb gebiet bon ^eu=53raunfd)meig nad)

Ouebec ju bauen, fomeit eine birette Sinie überhaupt auf fanabifdjem 33oben

möglich ift. Die ©ren^e ber Vereinigten ©taaten fchneibet nämüd) tief in

ba§ fanabifdje (Miet ein, unb ber ©taat 9ftaine ift auf brei ©eiten oon fana=

bijchen Säubern eingef Stoffen. Die neueVahn läuft Iäng§ be» größten glujfe§

bon 9teu43raunfchmeig, be§ ©t. 3o^n, aufmärte bi§ an bie ©ren^e smifchen

^eu=33raunfd)meig unb Ouebec unb ift bi§ borten in ber Sfmt fchon t)er=

gefteüt. bleibt nur nod) ber Seil älüifdjen bem Oberlaufe be» ©t. 3ofnt

unb bem ©t. Sorenj &u bollenben.

DJttt biefer 33alm mirb ein großer ©chrttt jur 5(uffd)licfuuig bcS öben

Urmalblanbe§ getrau fein, baö, nur oon mafferreid)en glufelöufen unb )a$U

lofen ©een unterbrochen, oicr fünftel oon 9ta*8raimf<$toetg einnimmt. Die

einigen Vcmot)ncr finb bie letUen Sttbfömmlinge bei einfielt* jaf)Irei<$en unb
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I. Unter=ßanaba unb ba3 ©een=@ebtet.

mächtigen 9J£icmac=3nbianer, fomie f rfjottxf cf)e ober franzöftfche Trapper unb

gifeher. 2)ie jaljlreidjen oon 2Bafferfüllen unb ©tromfdmellen unterbrochenen

Slüffe ^eu=$raunfchmeig§, mie ber Üieftigoucbe, ber TOramichi, ®ennebefafi§

unb anbete, finb meltberüfjmt megen tfjteS unglaublichen Üieicbtum§ an

giften, oor ädern an Sadjfen unb 2ad)§forelIen; ber 2Bert ber gtfdjereien, in

meiere allerbingg bie ©eefifdjerei mit eingefdjloffen ift, belief )\a) 1885 auf

4 Mittönen Dollars. 9ta=©chottlanb allein übertrifft bie benachbarte ^roöinz,

unb %tDax betrug Ijier im 3a§re 1885 ber Söert be§ gifchhcmbel» über

8 Millionen Dollar^. Der größte Steil hieröon entfällt jebod) auf ©eefifcfje.

2öie 9ieu=©d)ottlanb neben ben fdjotttfdjen Difteln einen gifd) in feinem

SBappen füljrt, fo geigt jene§ öon ^eu=$raunfchmeig neben bem fdjottifc^en

Sömen ein ©d)iff. Unb mit fRed)t ; benn baut ben au§gebe^nten Sßälbern

boK §od)ftämmigen 33aur)olse§ unb bem ergiebigen gifchfange bübet ber

©d)ipau 9ta=23raunfcf)ttieig§ miebtigfte 3nbuftrie. 9luf ber langmeiligen,

langmierigen (Sifenbahnfaljrt bon Quebec nach bem am äufterften (Snbe ber

tief in§ Sanb fdmeibenben §unbt)=53ai gelegenen 9Jtontton brefjt fid) alle§

Seben unb ©treben um biefe beiben Dinge: ©d)iffe unb gifche. Qmölf ©tunben

nach unferer 5lbfaf)rt bon Quebec fuhren mir fpät abenb§ über ba§ breite

^iftuarium be§ 9fteftigoud)e=gluffe§ , ber mit ^a^llofen gifcherbooten bebeeft

mar, unb eine ©tunbe fpäter bampften mir an ben ©eftaben ber ßhaleur§=33ai

entlang, meldte ihre§ großen gifdjreichtum» megen in ber legten Seit ben

3anfapfel jroifcben (Snglanb unb grantreid) bübete. Die Ufer finb fetfig

unb öbe, ofme irgenb meldjen 33aummud)§ unb ohne 9lnfiebelung ; aber faum

Ratten mir bie @f)a(eur§=33ai berlaffen, al§ ftcf) auch fcl)on an ben zahlreichen

gtüffen, über meldte mir festen, überall bie großen Snbuftrien be§ 2anbe§

bemertbar machten : bei 33atf)urft, 9lemcaftte unb anberen 2lnfiebelungen nichts

aU ©dnPaumerften unb grofje ©ügemühlen; in ben §äfen zahlreiche ©d)iffe,

in ben ©täbtehen gefct)äftige§ Seben.

Dagfelbe geschäftige Seben fanben mir auch in 9#onfton; nur finb e§ fym

meniger bie (Schiffe at§ bie (Sifenbalmen, melden bie ©tabt ihre 33lüte berbanft.

ÜRonfton liefj tro| feiner 6000 (Sinmohner einen ganz Häglichen ßinbrud in

mir zurüd. 2öir lamen um 1 Uhr morgen§ h*er an uno fliegen in bem

beften, aber tro^bem elenben ®afthof ab. Die ©trafen maren mit fufc

tiefem ©taub bebeeft , ber fich banf einem heftigen Ütegenguffe über *ftad)t

in ebenfo tiefen $ot bermanbelt fjatte. Unb mie in ben ©trafen, fo zeigte

fid) $ot unb ©d)lamm auch in bem §afen ber (BtaU auf Kilometer hinauf

Die ©djiffe lagen mie tote gifche auf bem Srodenen, nach ber einen ober

anbern ©eite gelehnt, unb ber ljier in bie 53ai münbenbe ^ßetitcobiac mälzt

feine fd)mu|igen gluten burd) ein enge§, in ben §afenfchlamm geriffene§

9finnfal. Da§ hälfet biefe§ trodenen §afen§ mar balb gelöft : bie 53ai bon

Jyunbt), an bereu nörblichftem 5lu§läufer 5Jlonlton liegt, ift berühmt megen
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8. 9teu=S3raimfcf)tt>eig unb bie 25at ücm Qfunbt).

tljreS heftigen glutmedjfel*, unb ber §afen 9Jtonftong fällt ^mehnal täglich

ber Ebbe &um Opfer, um ebenfo oft mieber üon tiefem 9)ceermaffer gefüllt

ju merben. Ta» ©djaufpiel ber jurücffe^rcnben glut ift über alle 23e=

fdjretbung großartig; bie mit großer 93iad)t unb ©djnefligfeit emporeilenben,

fa^aumumranberten 9#eere3f(uten erinnerten mid) lebhaft an ein är)nüd)

heftiges, nur biet berühmteres Ücaturmunber : ba§ Einbringen be§ 9CReere§

18. ©etreibcfpetcfier am ©t.s3}o&ttsgfIu&.

in ba§ ©eine4tftuarium jur Seit be§ größten 3rüt)jat)r§= Tvt uttuecl)fet§. 3ötr

ftauben auf ber SBerfte ber ©t. =3o^n= Dampfer , unb 10 m unter tmS

rockten fid) bie (Sdjnutjjfluten be§ ^etttcobiac beut Speere 51t. pöfclid) Nörten

mir au§ ber gerne bumpfen Bonner, ctfmltd) bem Worauf d) eines fdmell

fa^renbeu ©ifenbafju^ugcS, unb nad) menigen 2Jtümten getoaljrteti mir and)

raeit ftromabmärt* einen meinen, Ijofycn Tamm, ber quer über ba8 glujj&eti

gelegt mar. W\t ber <Sdineüigfeit eines (Sifenba^njugeS jdiieu er fid) unferem
b. iöef f c = aQ3 artegg, STanaba. —7^— 4



I. tfnter=$anabct unb bae ©cen=©ebiet.

Stanbpunft gu nähern, unb balb fonnten toir unterfdjeiben, baß eine etma

1 m ^of)e fdjaumcnbe SBaffermauer i^rc glitten, bon unfidjtbaren (bemalten

getrieben, fdjußroeife balb an biefer, balb an einer anbern Stelle aufmiirts

fd)ob, tüä^renb hinter biefer 5Ibantgarbe bie Söaffermauer etma 2 m §ör)e

geigte. 3m §cmbumbref)en Ratten bie gtuten unfern Stanbjnmft erreicht,

unb ba§fetbe glühen, ba§ nod) bor roenigen Minuten langfam unb trübe

bem 5CReere gugefloffen, mar je|t gu einem ba§ gange mettenroeite Strombett

bebedenben, fdjäumenben, bonnernben Strome geworben, ber tu ber entgegen

gefegten 9fticr)tung flog, mit feinen ^Bellen bie troffen baliegenben Sdjiffe

bom Soben fo Ijeftig auf feine Schultern f)ob, baß fie auf unb nieber taugten

unb nad) ben Seiten fcfjroanften mie 9tußfd)alen. binnen einer falben

Stunbe mar ba§ gange §afenbett mit etma 10 m SQßaffer gefüllt, unb bie

SBeEen fanbten ir)re Sdmumfpitjen bi» gu unferem Stanbpunft empor.

2)iefe§ ergreifenbe Sdmufpiel, ba§ un§ beranlaßt fjatte, einen Sag über

in 9ttonfton gu bleiben, mirb gur Qt\t oer gtofecn grüfjlingSflufen , ber

„SpringtibeS", nod) biel ergreifenber ; benn bie Söaffermauer erreicht bann eine

§örje bon 2V2 m unb eilt mit einer Sc^neüigfeit bon 25 km ftrom=

aufmärts. fc, roa§ ficf) üjr in ben 2Beg fteüt, mirb über ben Raufen

gemorfen ober an§ Sanb gefdjteubert, 53oote, S3arfen unb große Sdn'ffe nidjt

aufgenommen. Sogar gifcrje merben au§ ben gluten gehoben unb (eblo§ an

bie Ufer gefdjneflt. Üünbbief? unb Sdjroeine fennen genau ba§ ferne Bonnern

ber fid) näfjernben glutraellen unb eilen fo rafd) aU möglid) lanbeinmärtf,

um fidlerem ©rtrinfen gu entgegen. 2)ie größte btefjer in 9J?onfton beob=

adjtcte gtutrjörje erreichte 13

7

2 m, roärjrenb bie größten norbatlantifdjen gluten

Bisher bie folgenben maren: St. femain (granfreicf)) 12,6 m, Srifiol

((Snglanb) 13,2 m.

3)a§ gemaltige (£bbe= unb gtutfpiel in ber gunbt)=33ai §at ba§ rjier fefjr

flache ^üftenlanb bem 9J?eere unterbau gemacht, unb auf teilen Ianbein=

märt§ fiefjt man gur Qtit ber @6be nidjtf alz eine Scfjtammroüfte, burd)

roeldje fid) bie auf ben Sergen fommenben glüffc tiefe, enge Sdjludjten

geriffen Ijaben. SDer TOubialboben biefer lüften ift naturgemäß ungemein

fruchtbar unb bie Semorjner ^eu=$raunfcf)roeig§ mie bef gegenüberüegenben

9leu = Sdjottlanb fiaben §unberttaufenbe Oon 2kre§ eingebämmt unb ber

Söeibefultur untermorfen. £)er Sßretö mancher „Styfelanbä" erreicht an

200 3Mar§ für ben Wext. SDer 23oben ift bort auf Sarjre ^inauS un=

erfd)ö|)fU4, unb laffen bie §eu=(Srnten enblid) nad), fo brauet man bie

SDämme nur gu burcfjftedjen, um mit bem nädjften gluttyiele neuen Jünger

gugefür)rt gu erhalten.

SSon 9ttonfton auf erreichten mir, auf ber (£ifenbar)n längf be§ fifd>

reid)en ®ennebefaftf=$Iuffef, binnen menigen Stunben St. 3or)rt, bie §aupt=

ftabt ^eu43raunfcf)meigf.
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8. 9teu=äkctunfd)tDeig unb bie 23at öon fjunbt).

©t. 3ofm, ba§ mit bem gegenüberliegenben ^ortlanb etroa 50 000 (£in=

roohner itylt, liegt recht materifcb auf einer {teilen, fetfigen |)albinfel im

sSftuarium be§ gleichnamigen ©tromeä; aber eine fd)öne (&taU ift e§ be^alb

bod) nid)t nennen. 5We§ fcheint bunlel unb büfter, gan§ feiner bieten,

häufigen ^ebeIatmofpr)äre entfprechenb. ^ieipäufer finb au§ bunflen Duabern

ober ^Ro^iegetn, Oiele aud) au§ ^olj erbaut; bie (enteren geigen einen bunlel=

braunen, büftern Auftritt). 2öot)I fann ©t. Sohn auf ben fWattigen ®tng*

Square unb bie bon bort nach bem £)afen hinaöW*enbe ®ing=©treet mit

föedjt ftolj fein; aber auf biefen pa| unb biefe ©traf^e befchrünft fich auch

bie gan^e Schönheit ber ©tabt. 2ßie in DJfanfton, fo ift auch §ier ber glut=

roecbfel fo gewaltig, baf$ bie jaljlreidjen ©cbiffe in bem großen, meiten §afen

gtoeimal täglich auf bem ©cblammboben liegen unb bie Werften §od) über

fie emporragen, groei oerrjeerenbe geuer (1837 unb 1877) haben atterbing§

unter ben fd)mu|igen ©tabtteilen gehörig aufgeräumt unb neue, fdjönere

mit breiteren ©trafen entfielen taffen; aber bennod) roirb fcbroerlid) jemanb

©t. 3ofm au§ nur e^ne§ borübergeljenben 5lufentbalt§ roürbigen, er fei

benn burch (Sefdjäfte genötigt. £)te einige ©er)en§toürbigfeit ber ©tabt ift

bie TCnbung be§ großen ©t.=3olm=$luffe§. 2In 800 km lang, an manchen

©teilen mehrere Kilometer breit unb öu^erft mafferreich, roirb biefer mer!=

roürbigerroeife bei feiner TOmbung burdj ^mei l)or)e, {teile Sel§mauern berart

eingeengt, bafe er fich burch einen !aum ^mei ©teinroürfe breiten $anal fnn=

burd)5tt)ängen nutjs. Printer bem gelfentrjore liegt ber ipafen unb eine fee=

gleiche Sucht, babor jebod) bie roeite 23ai öon gunbt). ©ine führte $etten=

brüde überfpannt bie glujsmünbung, unb unter ihr fahren bie größten ©egel=

fchiffe unb Dampfer nach bem §afen burch. 2)a§felbe ©dmufpiel ber 9)teere§=

fluten, ba§ ich f$on in 53confton gefehen ijatte, tmeberfjolt fich auch $m;
nur finb hier bie fluten noch öiel milber unb aufgeregter. @§ gewährt einen

eigentümlichen 5lnblid, bie an.unb für fich fehon 30—40 m hohen (betreibe*

fpeicher jur (Sbbe^eit noch um 10 m höher über ba§ ©d)lammbctt be» §rlujfe§

emporragen, ober bie für bie glutjeit aufgekannten §?ifdjne|e auf h°f)en

©taugen in freier Suft Rängen $u fehen.

9Jtan rühmt bie gar)rt flujmufroärts &u ben mädjtigen ©d)lud)ten unb

Söafferfäflen be§ ©t. 3ofm; i$ h atte mich inbeffen in biefem maffcrfaflreid)cn

Sanbe fchon berart an bie grojjartigften Dcaturfcbaufpiele gcroöfjnt, bajj id)

mich ju ber garjrt nid)t oerleiten lief}. 2lber nod) ein anbetet ©runb §ielt

mid) baoon ab: bie gnrdjt bor ben 9Jco§quito§, ber fdjtetflidjen 8anbJ>Iage

oon ^eu=53raunfd)roeig , bie jugleid) eines ber f) a 1
1
p

t
[ä d) 1 1

dj>
ft cn £)inbcrniffc

feiner 23cfiebehmg bilbet. ©ie finb bie eigentlichen fetten oon s

Jien43raun=

fchroeig, gerabe fo unbezwingbar unb unerreid)bar, nrie ibvc 2Jtttregenten
(

bie

©tedpegen ober „§effian glieS". 2Bcf)e ben Sagern unb 8fif$ern, ben

Holzfällern unb glöf^ern, meld)e ftd) im ©ommev in bie SDßäKbet toagen!



I. Unter=®cmaba unb ba§ 6een=©ebiet.

Sagetoerf unb Nachtruhe merben ihnen bergeftalt berleibet, ihre Serben

burd) bie fürchterlichen Reiniger in einer SBeife gerftört
,

bajj fie trauten,

fobalb als möglich micber an bie Seefüfte ju gelangen. 3m grühjahr

unb §erbft mirb bafür Vergeltung geübt: folofjale §o^maffen fchmimmen

bann ben 6t.=3o^n=gtu^ t)'mab nach ber gleichnamigen §afenftabt, um
entmeber bort fd)on ^um ©djtpau Benu|t ober nach alter 2ßelt berfchifft

ju merben. (Srft im üergangenen Sa^re mürbe ein ungeheure» glojs bon

Bauhof au§ ©t. 3ofm jur 8ee nach 9cem=|[)orf geflößt; bie Sänge biefer

„Ocean %xmbvc 9toft" betrug bem „9cem=2)orf §eralb" bom 12. 3ult 1886

zufolge 126 m, bie SBeite 15 m unb bie Siefe 10,8 m, alfo bie

menfionen be§ größten Oceanbantpferä ; ba§ $emid)t be§ ^ol^e» mürbe auf

7000 t gefaxt.

9. Burd) 3lkaMen nart) Ijaltfar.

©in fdjmaler, burd) tief einfdjneibenbe ^eereSarme bielfad) jcrrtffcner

3ftf)mu§ ift fo^ufagen bie 23rüde jmifchen bem geftlanbe unb bem einer

Snfet gleich losgetrennten 9ceu=@d)ottlanb, bem einftigen 5Ifabien. Sine

(Sifenbahn fül)rt über bie Sanbenge quer burd) bie ^robin^ nach ber an ber

Oftfüfte gelegenen §auptftabt §alifar, unb auf bem 2öege bafn'n burcbfahren

mir bie lieblichen, ungemein malerifchen Sanbfdjaften, melche ju Beginn beS

17. 3a^rf)unbert§ ben Kern bon 9?eu=granfreich bilbeten, aber mährenb be§

ganzen ber Befiebelung folgenben 3a^r§uubert§ ber ©dmuplajj heftiger gelben

unb Kämpfe jtoif^cn ben ©nglänbern unb ben gran^ofen maren. £)ie Küften=

länber ber Bai bon gunbt) unb tljre» nörblidjften 5lrme§, ber malerifchen, bon

heftigen glitten ^ermühlten Bucht bon DJtinaS, bilbeten ba§ einfüge 5lfabien,

ba§ Songfellom in feiner „ßbangeline" fo t)errlicf) befungen §at. Bis §erab

nach 2lnnapoliS, bem einftigen bielbelagerten unb bielmal gerftörten ^jSort

9tobal, erftredten fid) bie 5lnftebetungen ber gran^ofen; aber biefe ftnb ber=

fchmunben, unterbrüdt, in allen Seilen beS Kontinents bon ^orbamerifa

jerftreut, ihre einftigen ©täbte, Dörfer unb garmen ftnb gerftört, unb l^eute

ift faum mehr eine <Bpux bon Labien borhanben. ©nglifcheS Sehen fproftt

unb blüht auf ben ^ßrairien 9leu=granfreid)S. 2)er englifche Seoparb 1)at

bie bourbonifche Silie berfchlungen. 9cur einzelne fran^öfifche tarnen l)aben

ftch f)k unb ba erhatten.

@S fpricht fehr für bie ®üte unb ben Reichtum beS SanbeS, bajj groei

deiche mie (£nglanb unb granfretch um ben Beft£ -fteu=©d)ottlanbS einen faft

hunbertjäfjrigen Krieg führen bunten, unb in ber %$at gehört baS einfüge

Labien $u ben gefegnetften Gebieten KanabaS. 5lderbau, Viehzucht, Bergbau

unb gifcherei erfreuen fich h^* gleicher Berühmtheit unb Pflege. ®tc Berg=

lanbfd)aften im Snnern ber §albinfel geigen auSgebehnte Kälber; ba^mifchen
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9. Smrd) Slfctbien nac^ £>atifaj.

fd)tummern Diele Rimberte bon fteinen ©een, bie ir)re fifd)reid)en 51bftüffe

bem Meere ^ufenben. SDie fanften Wfjänge eignen fief) öor^ügüd) für $e=

tretbe= unb Obftbau, unb bie Küftenftricrje Iting§ ber bieten tief einfdmeibenben

Meeresbuchten finb ein ^arabieS ber ^ierjpdjter. 2£ir berühren auf bei-

gabt nad) ^alifaj: einige Meilen bor ber fmfenftabt Sruro bie berühmten

Kofjtenbiftrifte mit ergiebigen Minen, bon benen bie roid)tigften ben tarnen

9kabia=Minen führen. SängS ber bielfacf) gergtieberten lüften giebt eS %af)U

reiche gute, burd) biete borgelagerte 5nfeln gegen baS Auftürmen beS Meeres

gefd)ü|te §üfen. 3)ie 5trgbtt=33ai im fübtid)ften Seite ber §atbinfet befi|t

bereu allein gerabe fo biete, atS eS Sage im 3ar)re giebt.

Kein SBunber, bafj 9leu=©d)otttanb ferpn p einer 3eit, atS man bon ber

großen 5luSber)nung beS norbamerifanifdjen Kontinents nod) gar nid)tS raupte,

fo biete ©inroanberer angog. Überbieg ift bie £)albinfet ber (Suropa am

nädjften tiegenbe Seit beS gefttanbeS bon ^Jcorbamerifa unb mürbe fo jutn

erften 3 art ^aPfe t 5roifd)en ben beiben großen Kotoniatmäd)ten beS Kontinents.

Labien unb bie r)eroifcf)en Kämpfe fetner (Sinmofmer gegen bie (Sngtänber

finb r)eute bergeffen. SDie 5tfabier unb bie mit itmen einft berbünbeten 3n=

bianer finb unterbrüdt unb ^u topaten Untertanen Srjrer ©ro^britannifd^en

Majeftät geworben, unb nur ber 33efud)er 9ceu=©d)otttanbS muft unroitt=

fürtid) an bie erften 5lnfiebter beS fd)önen SanbeS ^urücfbenten. 25iete Sau=

fenbe bon grangofen, gumeift aus ber Umgebung bon Sa 9tod)ette ftammenb,

Ratten ficf) rjier angefiebett unb fingen treu unb ftanbr)aft an bem angeftammten

König unb bem fernen $atertanb, fetbft als t^re neue §eimat an bie (Sng=

tauber abgetreten mürbe. 28ie fpüter ^oten, fo meigerte fid) Labien, bie

^errfdmft ber neuen $efi£er anzuerkennen. 3n rjunbert Kämpfen unb 5Iuf=

ftänben geigten beffen 23erooI}ner il)r ©treben nad) Unabhängigkeit, unb alle

$erjucf)e, fie jur Unterwerfung gu fingen, fdjeiterten an ir)rer ©tanb^aftigfcit.

Unb als alle §offnung, ir)re neue afabifdje £)eimat granfreicf) $u ermatten,

gefcbrounben mar, berbrannten fie (1755) it)re ©täbte unb Dörfer, gerftorten

bie Kulturen unb manberten nad) Souifiana, nad) Georgien unb anbeten

Seiten beS gefttanbeS, lieber , atS baf3 fie engtifdje Untertanen mürben.

5000 ^Ifabier bertiefsen ifjre §eimat freimütig, 2000 mürben bon ben

(vngtänbern gmangsmeife beS SanbeS bermiefen uub in betriebene Seite

9teu=(£ng,lanb§ berteitt; eine geringe 2lnga|I blieb in
s)ieu=2d)ottlano mrüd.

3efct finb ir;re 9*ad)fommen mieber auf 40 000 «Seelen angeuHuufcn uub

|aben, mie bemerft, tängft jegtidjen SBibetftanb aufgegeben. Sieben ibneu

motjuen friebtid) bie sJiacfyfommen ber tapfereu, »üben Wotlnuitc als Januev

uub S5ielföüd)ter. 2ludj bie 2)eutf$en ^abeu füblidi bon \\ilifav eine \Mu=

,S a f) l ganj bebeutenber 9lnfiebelungen
(

bereu gtöjjte ßünebutg in ber gleid)*

namtgen (Sraffd&aft ift. Sie finb gute ganuer, kräftige, auSbauetnbe $oIg«

jd)täger unb tüd)tige 8d)ifjbauer geworben unb mit intern ßofe bolltoininen
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I. llnter=$anaba unb ba3 6een=(£e6iet.

Zufrieben. All biefe berfd)icbenfprad)igen ßintooijner 9teu=6d)otttanb§ (eben

ftieblid) neben= unb untereinanber, roie man fid) leidjt bei einem 53efud)e be§

9ttarfte§ bon §atifa£ überzeugen fann.

Überhaupt ift §alifa£ mit feinen 40 000 (Sinmofmern eine (grabt be§

grieben§, ungeachtet ber bieten Silber be§ $riege§, bie fid) t)ier allerorts

borbrüngen: auf ben bie Sai unb ben malerifchen §afen umgebenben §ör)en

ftattliche gort§ mit bräuenben, fanonengefpitften Saftionen
; auf ber großen,

grünen ©eorgäinfel in ber Witte ber Sucht geftimg§roerfe, ®afematten, 6d)ieft=

fCharten, in ber ©tabt felbft Ilafernen mit Artillerie unb Infanterie, in ben

©trafen englifdje Rotröcfe unb Darrofen; in ben öffentlichen ©arten fpieten

Wilitärfapeflen, unb brausen in ber Sucht Hegen fdjtäfrig große, eifen=

gepanzerte englifdje ®rieg§fd)iffe. 3)er Sefucher öon §alifa£ roirb burd)

biefe§ friegerifd)e Anfet)en ber ©tobt feltfam berührt; benn man fann burd)

ben ganzen kontinent öon Rorbamerifa, oon 9?eu=Qrlean§ bi» Ala§fa, öon

$albefton bi§ Quebec reifen, ofjne auf TOütär zu ftojjen. Grft in 2Beft=

inbien, in ber ipauptftabt ber fpanifd)cn gnfel -ftuba, roirb man ähnlichen

Silbern begegnen roie t)ier, in ber §auptftabt 9ceu=Sd)ortlanbs. f)au'fa£ ift

nämlich auch nad) ber 3urütfsiefmng ber englifd)en Gruppen au§ ^anaba

ba§ Hauptquartier ber englifchen 2anb= unb ©eemad)t in ber Reuen 2ße(t

geblieben — roofit roeniger zur Serreibigung gegen ettoaige Angriffe, al§ zum

fidjtbaren Qtifycn o ei* englifchen Dberfjerrfdjaft. ift bie einige (grabt

$anaba§ mit engtifdjer ©arnifon; e» ftationieren §ier ftet§ jroei Snfanterie*

Regimenter, ein 3ngenieur=$orp§ unb einige Satterieen Artillerie. SDie ^tabt

bilbet gleichzeitig bie ©ommerftation ber beiben englifchen (Sefdjroaber oon

Rorbamerifa unb Sßeftinbten, unb bie Anroefenljeit fo bieler Gruppen unb

Schiffe berleirjt ihr ungerüöhnlidjeä Seben.

£)azu ift §alifar einer ber bebeutenbften Seehäfen AmerifaS, unb in=

fofern ber roichtigfte unb bebeutenbfte §afen $anaba§, aU e§, im ®egen=

fage zu Quebec unb Montreal, aud) roät)renb ber falten SBintermonate offen

bleibt. $te überfeeifchen Dampfer ber Allan £ine unb ber anbeten fana=

bifchen 2)ampferlinien laufen im hinter in §alifa£ an; bie großen giftet»

flotten Oon Reu=©d)ortlanb, roetche alljährlich bie lüften ReufunblanbS unb

Sabrabor» befuchen, machen öalifaj zu ihrer §auptftation, unb enblich ift e§

ber §aupt=©nfuhr= unb Ausfuhrhafen be§ öfttichen $anaba; all ba§ ber=

einigt fid), um £)alifa£ biet Seben unb großen Reichtum zuzuführen.

Rörbtidj bon Reu=Sd)ortlanb , nur burd) eine ganz enge, eher einem

gluffe gteidjenbe Weere^ftrafee getrennt, liegt bie große Snfel ®ap Breton,

früher eine felbftänbige ^robinz, je^t aber mit Reu=@d)otrlanb bereinigt.

3n Sezug auf $orm unb ^üftenglieberung gehört $ap Breton mot)! zu *>en

merfmürbigften Unfein be§ ganzen (Srbbatte. Son Horben fjer bringt ein

9Jceere§arm bi§ nahezu an bie ©übfüfre ber Snfel bor, ba§ 2anb mit jar)l=
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9. Smrcfj 2lfabten nacf) £>alifa£.

reiben gjorben burd))d)neibenb. Die Öanbenge ämifdjen ber Strafe bon

$anfo bei 9leu=©d)ottIanb unb bem bon Horben einbringenben 9Jleere§arm

mürbe bor einigen 3af)ren burd)ftod)en. Die Dampfer, meldje bie $erbinbung

jtDifdjen bem Gmbpunfte be§ neufd)otti)d)en @ifenbafmnej$e§ nnb ber §auptftabt

anbere ©täbte finb neben ifyn im nörbüa)en Seile ber Snfet entftanben,

bie ben großen, reichen Bodenturnen tt)re berpltni§mäfjig,e SBIüte berbanfen.

2Bie in 9?eu=©d)ottIanb nnb 9?eu=$raunfd)meig überhaupt, fo bilbet and)

Ijier ben §auptermerb§3meig ber 33eböl!erung bie ungemein ergiebige giftetet.

3n ben fübüdjen Seil be§ <St.=ßorenj=ÖoIfe§ gebettet nnb bom meiten

§alblrei§ be§ geftlanbe§ burdj bie ^ortf)itmberIanb=®traj$e getrennt, liegt

bie fleinfte nnb unbefanntefte Ströbing bon B'anaba: ^ßrince (Sbmarb S§lanb.

2Öie biete fiaben je bon ber ^rin8=(§buarb§*3nfel gehört? etil! nnb abge=

fdjieben liegt biefelbe in ben eifigen gluten be§ ©olfS, mäfyreub biet Monaten

im Sa^re eiSumftaxrt nnb bottftanbig bom geftlaubc unb bamit aud) bon

ber großen SOÖelt abgesoffen. Die ^ott^umberlanb« «Strafe tft itantüd)

mcujrenb be§ 2öinter§ Iäng§ ber duften auf teilen fjincmS jugeftoren, ber

§afen bon ^iftou in bem benadjburten sJien=8d)ott(anb tft unuiganglid)

;

ebenfo finb bie lüften ber ^rii^bitaibv^'siiiet felbfi auf teilen (jinauS

%iq. 21. Sfap 23reton.

bon $ap Breton, £oui§=

bürg, fjerftetfen, fahren au»

ber (Strafe bon Banfo

nörblidj um bie grojse,

bon gran^ofen bemo^nte

9Jiabamc=3nfcI f)erum in

ben Banal bon ©t. ^eter

ein, ber fie in ben großen

@ee be§ 33ra§ b'Dr (be§

golbenen 3(rm§) bringt.

Diefer ®ee ober bielmef)r

9fteere§arm liegt gerabe

im SJMttelpunfte ber 5nfel

nnb ift mit ber <See burd)

$mei enge, lange Kanäle,

ben großen unb ben Keinen

Ska§ b'Dr, berbunben.

SouiSburg mar früher bie

§auptftation fransöfifdjer

Wlafyt in Slmerifa, aber

feine geftung§merfe finb

Utngft gerftört, e§ Imt an

33ebeutimg berloren, unb
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I. Unter=$anabct unb baö Seen-föebtet.

mit @;i§ umgürtet, fo bajj roeber Schiffe noch ©glitten hier berühren fönnen.

Diefe S3ert)altniffe finb um fo bemerfen^raerter, al§ bie Sßritt5*@buarb§*3ttfd

mit ü)ren 120 000 Seelen oon allen ^roüin§en ®anaba§ am bichteften be=

Dotiert ift, ja p beu bid)teftbebölferten Seilen 9corbamerifa» gehört. „Die

3nfel", fo Ijeifjt ^rince ßbroarb 3§(anb fur^meg bei beu $anabiern, bietet

uu§ roieberum ein 23eifpiet ber auffälligen (Segenfätje, bie föanaba auf^u=

meifen l)at, unb ber fettfamen 3ronie, mit metdjer bie 5^atur fiier ihre reidjften

©aben auägeftreut, aber bereu 9tutmiefmng bem D3ienfct)en fo fefjr erfchmert

hat. UnburchbringUche Söälber unb getfenraüften in ©egenben, bie öou atten

Seiten Ijer ^u Söaffer unb 51t Saab ^ugängtich mären, f)ier jeboch eine Snfet,

bie auf ihrer ganzen 9ht§behnung Don etma 5500 qkm nicht einen Ouabrat=

meter fcf)led)ten 23oben§ befijt unb bennoä) ein Drittel be§ 3a^re§ r)inburrf)

Oon allem SSerfefjr mit ber Söelt abgefdjfoffen ift. „Die 3nfel" ift öicücidjt

ba§ frud)tbarfte unb gefegnetfte Sanb ®anaba§ ; olme (Sebirge, olme Seifen,

mit tiefem, reichem 9lcferboben, prächtigen £)äfen, Sommerfrifchen, mübem

®Iima, im Sßinter faltcm, aber Harem Söetter. Die ©auptftabt ber Snfet,

^artottetomn, mit ihren 10 000 (Sinroolmern, gehört $u beu fdjönften unb

lieblich ften Stäbten ®anaba§. ©ifenbafmen burd^iehen bie Snfel tr)rer ganzen

Sänge nad). Der gifchfang ift ungemein ergiebig
; aber, roie gefagt, roä^renb

öier, §äufig auch loä^reub fünf Monaten im Safjre ift aller $erfeljr mit

ber Aufsenroelt unmögtid). Dciemanb fann bann bie Snfet berlaffen, niemanb

fie erreichen. Deshalb fyat bie fanabifebe Regierung jetjt aud) bie 9lb ficht,

.im herein mit ber ^robinjialregierung ber Snfel einen unterfeetfcfjen Sunnet

nach biefer anzulegen in ©eftalt einer Stahlröhre oon 5,4 m Durchmeffer

unb 0,10 m Söanbftärfe, bie an bem engften Seile ber Sfortijumberlanb*

(Strafe auf beu 9Jteere§grimb gelegt merben foü. Die Saffertiefe an ber

genannten, circa 10\/ 2
km breiten Stelle ift burd)fdmittlich 12 m mit einem

9)tarjmum oon 24 m in ber TOtte. Die Soften biefeS großen, aber uot=

roenbigen Unternehmens merben auf 4—5 Millionen Dollarg gefdjäjjt, eigent=

lieh eine geringe (Summe im 23erhültniffe 51t ber SBidjtigfeit einer ftänbigen

berbinbung &roi)cf)en ber ^rotung unb bem gefttanbe oon $anaba.

10. ©Uttum, tit IjauptftaM 5er Brnninton.

Unter beu Dielen fchönen Stäbten $anaba§ ift mir Ottama, bie politifdjc

§auptftabt unb ber 9legierung»fij5 biefe» großen 2anbe§, ftet§ am fchönften

erfd)ienen. Ob man Ottama im Sommer ober im Söinter befuchen mag,

immer jeigt e§ fich fo malerifd) unb fo feffetnb, baß man feinen Aufenthalt

bortfelbft gerne oerlängert.

Ottama ift ba§ SÖßafhington oon $anaba. 2£ie bie grojje $auptftabt

ber bereinigten Staaten, fo ^eigt aud) Ottama eine Ansaht breiter, präch=
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10. Dttatoct, bie ^auptftabt ber -Dominion.

tiger ©trafen, ftattüdjer 5ßaläfte unb fdjöner $piäj&e unb Square». Wti

feinen 30 000 (£inmofmern ift e§ a(Ierbing§ faum ein Viertel fo groß mie

SGßaffn'ngton ; aber feine Sage ift unöergleid)(id) fdjöner unb romantifdjer,

22. 2>er iparlamentaplafe ju Dttaiua.

ja oftmals, mann tdj Dom ©arten be§ ©ener.al*(Stouöerneurä ober bon ber

töettenbrüde ber (Sf)aubtere=gälle au§ bte rei^enbe 9tunbfdjau berounberte, fann

id) bergeblidj nadj, mo in ber meiten SÖßelt id) monl ein älnuidi traumhaft

jd)öne§ ©täbtebilb gefe^en.
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I. Unter=Äanaba imb baS Seen=G>ebiet.

«Schon ofme bie ^aläfte, bie feine Sinken frönen, ohne bie füfmen

Srüden, bie feine glüffe unb Kanäle überspannen, unb ofme bie reigenben

Hillen, bie im ©chatten ber Sftiefenbäume ruhen, müßte ba§ %^al be§ mäd)=

tigen, fchäumenben Ottatt>a=gIuffe§ ben fd)önften ©egenben ftanabcrä bet=

gejagt merben. 93on ben laurentinifchen Sergen ^inabeilenb, ftüqen fid) bie

bunfelbraunen unb boch Haren fluten be§ mafferreichen Stromes, be* be=

beutenbfien -ftebenfluffe» be§ <2t. Sorcnj, fchäumenb über einen bon f)oI)en

gelfen eingefaßten unb bon gelfenftufen teilroeife gebrochenen 5lbfaj$ bon

über 30 m in bie 2iefe unb bilben bie berühmten (5f)aubiere*gäfle (fiehe

gig. 25), ein mürbige» ©eitenftüd ju bem unfernen Niagara. Unten an=

gefommen, meinen fte fid) in einem meiten SQale meiter, beffen ©übfeite

bon l)ol)en, fteil in ben gluß abfallenben, reid)bemalbeten gelfen aufgefüllt

mirb. 3luf ber ^orbfeite §ebt fid) ber Soben allmählich malb= unb

miefenretdjen Jpügeln empor, hinter benen in langen, fanften Sinien bie §ö^en=

pge ber majeftätifdjen ,
bid)t bemalbeten £aurentiben ifjre $ämme in bie

holten ftrerfen.

3)aS üppig grüne 2f>at unb ba§ Hochplateau im ©üben merben bon

Zahlreichen Kanälen unb Slußläufen burd^ogen : bem mafferreidjen ©atineau

im Horben unb bem Sfhbeau im ©üben, ber nahe feiner TOnbung in ben

Ottama einen ^meiten, gteid) berühmten, roenn auch fleinern 2ßafferfall, ben

9tibeau=SalI, bilbet. §od)ftämmige Saumgruppen finb in bem fmbfdjen 2anb=

fdmft^bilbe ^erftreut. 2)ie ^enfdjenfjanb §at in biefem Salle ben 9tei§ ber

(Segenb nur err)öt)t, ihre 2öilbl»eit gemilbert, inbem fie tufme Brüden über

bie Söafferfälle marf, auf allen $lu§fid)t§punften, flippen unb §öhen rei^enbe

^aläfte unb Hillen txbauk unb bie höchfte Erhebung gerabe im ^ittelpunfte

be§ Silbe», ben fteil au§ bem Dttama=gluß emporfteigenben Sarrad £)ill,

mit gotifdjen 9ftefenpaläften frönte, bie an föroßartigteit, ^3rad)t unb 9cetd)=

tum mit ben fyerborragenbften Sauten ber Dienen Sßelt metteifern.

3)iefe ^aläfte, bon mehreren kuppeln unb Stürmen überhöht, finb ber

$egierung§fi| ber fanabifdjen Dominion. §ier finb ber ©enat unb ba§

5Ibgeorbneten^au§, bie 9Jtinifterien , bie ?poft= unb 3°üämter untergebracht.

£>ie einzelnen ^alafte finb ring» um einen großen, prachtbollen ^pia| an=

georbnet, ber im fleinen an ben Söiener ltniberfität»pla| erinnert. 3hre ®Xs

bauungsloften beliefen fid), obfehon ba§ Material na^e^u unentgeltlich ge=

liefert mürbe, auf 4 Millionen £)ollar§. 2)a§ ^arlament»gebäube , ba»

größte bon allen, nimmt bie TOtte be§ s^la|e§ ein; feine gemaltige Kuppel

ift auf biele teilen in ber 9hmbe fichtbar. SDerfelbe Reichtum, ber fid) bon

außen in allen Einzelheiten geigt, mad)t fich auch in ber tnnern 5lu§ftattung

bemerfbar, in ben meiten, teppichbelcgten, porträtgefd)müdtcn fallen, in ber

reid)l)altigen Sibliotbef, tnie in ben ©ujung^fälen felbft, mo jebe§ DJntglieb

ber Kammern einen eigenen ©djreibpult befilU. ©in lebensgroße» Silbniß ber
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10. Ottatoct, bie £au:ptftabt ber Somtniort.

Königin bon Gmglanb jtert ben einen, IBilbniffc öon $eorg III. unb ber

Königin (Stjartotte gieren ben anbern ©i|ung§i"aat.

$on bem ®oüernment=Square Gelangt man über bie [tolje, neue Tiiffcrin»

brütfe in bie breiten, fdjönen ©ef<$äft§ftrafieit ber 3tabt mit ifjren großen

Ißaläftcn, ifjren 3Jtommutl)otel3 unb eleganten $aufläben. Leiter &inau8,



I. Unter=ftanabct imb bas (5een=©ebiet.

ftromaufmärtä , bermanbelt fid) ber ßfjarafter be§ borner)men Stäbtebübe».

2)ie Käufer werben unfdjeinbarer, anfprud)§Iofer, unb fjat man bcn fd)önen,

geräumigen ^öat)nl)of ber föanabifdjen 5pacifio23afm paffiert, fo befinbet

man ftcf) balb in bem §erjen uno Si£e ber großen, atlumfaffenben

Snbuftrie, ber Ottawa feinen 9ieid)tum unb feine 23tüte berbanft. -Dumpfe*

SDonnergetöfe berrüt un* bie 9titf)e ber großen (£()aubiere=gätte , au§ beren

Siefen eine Säule bon Sprühregen unb 9kbel emporftäubt. $)ie Strafen

unb 3u faWen nng§ um bie gälte finb mit großartigen Sägemerlen,

müßten unb §)oläfd)uppen befeijt, auf allen offenen pfät^en finb ungeheure

Mengen bon 23aut)otä, halfen, Brettern unb Satten ^u I)of)en, maffigen

türmen aufgcfd)id)tet. Kanäle mit rafenb fcfjneü balnntanjenben fluten

treiben ®u|enbe bon SBafferräbern , in ben Sägemerfen fdjnurren unb

freifdjen tyunberte großer föreisfägen — alle» ein Särmen unb Soben unb

Staffen, mie man e§ nur in bcn größten gnbuftrie = Zentren gu fer)en

geroofmt ift.

©nblief) ift bie fdjlcmfe ftettenbrüde felbft erreicht
,

metdjc ben r)ier

ätüifdjen fteiten gelfett eingeengten Dttama=Strom gerabe unterhalb ber gätlc

überfpannt. ®aum Ijat man bie 23rüde betreten, fo geigen fid) aud) fd)on

bie fd)öumenben SBafferftürje in ifjrer ganzen SDtajteftöt — trotj ber %ofyU

retten umgebenben 9DRitf)len unb Sügemerfe bod) nod) ein überraättigenbe»

^aturbilb. -Denn obfd)on bie ^ngenieurfunft ber 9ftenfd)en ben gälten in

magrer SoHfü^n^eit an ben £eib gerüeft unb in 5af)Ireid)en Kanälen bon

oberhalb l)er gemaltige Söaffermengen bon ben gälten abgeteuft, obfdmn jeber

Seifen feine Mfjle, jeber ber bieten ^mifdjen ben gelfen einfjerfprubeln*

ben SBafferarme fein TOür)Ienrab r)at : an bie ^ftajefiett ber gälte fjat bod)

niemanb 51t rühren geroagt, unb bie Söaffermengen finb $u mächtig,

allgewaltig, um fid) mie jene ber Heineren 5lrme in geffetn legen 5U taffen.

2luf getfenftufen auffpringenb unb $u Staub ^erftiebenb, ftürgen fie in

meiten Sogen in bie Siefe , unb bon unten fteigt, in allen 9tegenbogen=

färben fd)itterab, ber Sprühregen empor inmitten rafttofen menfd)lid)en

®ett>erbfleij$e§.

3)en Gf»aubiere=göllen f>at Ottawa e* 511 banfen, baß e§ gum TOttel=

punft unb §auptort be§ fanabifdjen §ol-$anbel§ gemorben ift. Millionen

bon 23aumftämmen fommen alljäf)rüd) bon bem romantifdjen obern Ottawa

unb feinen ^ftebenftüffen r)erabgefd)Wemmt, um f)ier gerfagt unb ju Sau^o^

berarbeitet ^u merben, unb bie 9tad)frage nad) lanabifdjem §ot§ au§ allen

2öeltteilen ift fo groß, ba^ bie §a§üofen Sägemerfe Sag unb -ftact)t unau§=

gefegt t^ätig finb. $on Ottawa au§ merben bie Stämme ben St. Soren^

abwärts nad) Montreal unb Ouebec gefd)memmt unb bort sur Seförberung

nad) Europa, Sübamerifa ober ^luftralien auf Sd)iffe bertaben. W\t ber

3unat)inc be§ 23ebarf§ an fanabifd)em §ofye ift natürlidjerWeife aud) bie
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10. Ottatoa, bte £>au£tftabt ber Dominion.

3afjl ber 9ftfjeiterf>rigaben , bte afljctfjrftdj nad) ben Urmälbern im Cbcr=

laufe be§ Dttaroa=gfaffe§ gießen
f

unb bte 3af)l ber gefällten 53aumftämme

geraadjfen. ©ägeroerfe ftnb in ben legten Sauren ^u ©ujjenben entftanben,

mit ben fie fpeifenben Kanälen bebeden fte biete £)eftaren fttttbeS. 3ebeä

nur irgenbraie benutzbare ^Iä|cfyen, jeber Seifen, ja bte überf)ättgenben flippen

an ben gälten tragen if)re 9M!jlen. 9tad) alten Dichtungen §in ift ba§

2öaffer bon ben gälten abgeleitet, ein raahre§ £abt)rintf) Oon Kanälen. 3)ie

fürjnften $onftrutnonen , bie ftnnreid)ften Einrichtungen mürben getroffen,

um ©tyftem in biefe* Et)ao§ öon Kanälen, ©d)leufen, dämmen, gälten unb

23affin§ ^u bringen, unb fopffd)üttelnb ftanb ich t)ier inmitten ber au*=

gebefmten, üielfeitigften unb babei bod) fo ruhigen unb regelmäßigen $er=

roertung ber großen 9caturfraft. @3 giebt fym ©ägen in allen möglichen

gönnen unb (Größen, riefige $rei§fägen mit magren Elefantert^ähnen , bte

ftd) fdjrillenb it)ren 3Seg burdj bie geraaltigften 2Balbma}eftäten bahnen, tote

roin^ige 33lod= unb 33anbfägen, meld)e bie 9Jantatttrlatten für Süub^öl^dien

^erfleinern. ©tunbenlang fönnte man Ijter fielen unb bie fdjnurrenben $rei§=

fägenbatterteen beobachten, benen in ununterbrochener golge Oon fräftigen

Männern «Stamm nad) ©tamm pgefü^rt rairb. Einen IJlugenblid fd)mirrt

bie gemaltige ©ügefcheibe flingenb unb flirrenb frei um ihre eigene 9(d)fe,

bann beißt fte ftd) mit if»ren fd)arfen, ftähternen gähnen in ben SBalbfoloß,

unb binnen wenigen Kanuten ift ber fnorrige Stamm in glatte, reget=

mäßige Fretter unb bieten ^erteilt, bie nun in ben gan^e Ouabratmeilen

bebedenben §oh$arf§ ju türmen aufgefd)id)tet merben.

2Iber nid)t alle ©räumte fallen ben ^eifs^urtgrigert ©ägemerfen ber Ei)au=

biere=gälle ^um Opfer. Ein großer Seil rairb unbehauen ober bod) nur ab=

gefd)martet ben untern Ottaraa t)inab nad) Montreal geid)memmt unb in

eigenen ©libeä (©djlitten) um bie Et)aubiere=gälle herumgeführt. 3)iefe ©übe*

bilben eine §auptfehen§raürbigfeit Ottaraa*, unb feiten oerläßt ein Söefudjer

bie ©tabt, ohne auf glößen bie fteite 53at)n ber ©libe§ T^crabcjcfd^offcn 51t

fein, ©elbft ber ^rin^ oon 3ßale§, raeldjer Ottama gelegentlid) ber ®runb=

fteinlegung be§ $ar!atnent§geMube§ befud)te, bie ^rin^efftn öuife oon Englanb

unb anbere gürftlid)feiten ließen fid) bie eigentümliche, nicht gerabe gefat)v=

lofe galjrt auf beut mit rafenber Eile in bie S£iefe gleitenben SQßaffer nid)t

entgegen.

3enfeit§ ber ^ettenbrüde über bie Ehattbiere=gäl(e liegt bie ©tabt Mull,

eigentlich nur eine Sorftabt oon Ottama, unb jcnfcit§ be§ 9iibeau*$anal§

eine anbere $orftabt, be)d)eibener unb armfeliger alä ber ©tabtteil mit bie

Wellington ©trect herum, ber 9Bo§ttfi| ber oltfrangöfifc^en öebölferung, bet

un§ mit feinen Kirchen unb (Safe'ä, feinen franjöfifdden 2tuffdjriften unb

geitungen mieber böflig in bie 9iormanbie berfe^t. ©ine einige SBtütfe

trennt t)ier Englanb oon grantreid), ben „Safer" 00111 „SBoulanget" , ben

«1
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I. Unter=$anaba unb ba§ Seen=föebiet.

„©hoemafer" bom „ßorbonnier" , bie „©treet" bon ber „$ue". Gtwa

6000 gran^ofen behaupten §ier wader (Brunb unb 23oben gegen ben 5In=

fturm beS ange(fäd)fifd)en Sebent.

•ttod) Wetter über ben 9tibeau=<Strom hinaus gefegen, bon beffen SBrücfc

aus man bie 9fibeau=3äüe felbft wahrnehmen fann, ift bie bornefjme „$efi=

bential ©uburfe" bon Ottawa, 9ceu=@binburg , mit ben prad)tboÜen bitten

ber 3fieid)en unb ©rof^en ^anabaS. 5ln bem fchönften fünfte, auf einem

gelSborfprung f)od) über bem barunter fyinbraujenben Ottawa=Strom, liegt

aud) bie ^eftben^ beS genialen fanabifchen Staatsmannes unb gegenmärtigen

^remierminifterS , ®tt 3ohn 9J?acbonatb. Einige Minuten weiter erreicht

man bie UmfaffungSmauern eines großen, mohtgepftegten ^arfS, an

beffen Pforten galonnierte Liener 2öad)e galten. 3luf prächtigen 2öegen

unter fd)attigen, fyofyn Säumen bat)tnfat)renb
, ficht man batb ein bor=

neuntes ©ebäube auftauten, an ber Pforte engüfehe «Solbaten in botter

Uniform. @S ift Ütibeau |)aH, bie Ütefibcn^ beS (Senerat = $ouberneurS

Don ®anaba.

Wlan fann nicht behaupten, baf$ Ütibeau §üfl mit feinen nieten Qubauten

unb 5Inftüdetungen eine beS erften SBürbentrögerS ber großen Dominion

mürbige Ütefibenz fei, unb bod) finb bie inneren 9tättmtid)feiten, ber 2M=
faat, ber ©peifefaat unb bie @mpfangSröume , ebenfo bornehm wie glän=

jenb. 2orb SanSbowne, ber gegenwärtige ®eneraI=®ouberneur, besicherte mir

gelegentlich eines SefudjeS, er fönne fid) feine behaglichere SÖofinung münfdjen.

sJtibeau §att erinnert barin an bie £onboner ^atäfte ber englifd)en ^erjoge 1
.

SDa^u lf)at eS noch feine unbergleidjtich fd)öne Sage unb feinen herrlichen,

mehrere 100 ha großen Sßarf — fein SBunber, bajj fid) hier fogar ^rin=

^efftn Suife, bie Stod)ter ber englifd)en Königin, als Vorgängerin ber 9)?ar=

djionej} bon SanSbowne gtürftid) füllte unb nur mit fdjwerent §er^en bon

Ottawa fd)ieb.

IL 3Uis ber kanaMfdjen (ü>efellfd)aft.

SlBte über $anaba im allgemeinen, fo ift aud) über feine bornehme

$efettfd)aft wenig über bie (Brenden beS SanbeS gebrungen. 2)ie ^anabier

reifen nicht biet im 9luStanbe ; man fteljt barauS, bajs fie fid) §aufe recht

wohl befinben unb Unterhaltung nicht erft auswärts $u fuchen braud)en.

1 S3ei meinen erften Spazierfahrten burch ßonbon hielt ich bie auf bornehmen

©quare§ ftef)enben, mit büfteren, hohen dauern umgebenen, bunflen Rohziegelbauten,

rate ^ortlanb £>oufe, S)ebonfhtre §oufe unb anbere, für Softer, $afernen ober —
beinahe für ©efängniffe; aber toahre £>erzog3pracf)t entfaltet fid) im Innern btefer

bon aufjen fo unfeheinbaren Käufer.
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11. 2Xu§ bcr fanabifd&en ©efeüjdjaft.

3n ben großen grembencentren mie in ben 33abe= unb Souriftenorten roirb

man bie grembenliften in ber üteget öergeblid) nad) Säften au§ Montreal

ober Duebec burd)fud)en, unb unfere ©efettfd)aft ift ötcKei^t beffer mit ben

(Sitten unb ©ebräudjen in ben japanifdjen ober ägt)ptifd)en ©a(on§, a(§ mit

jenen öon ®anaba üertraut. Aud) mürbe man ben ftanabiern großem Un=

red)t tfjun, moflte man ü)re ©akm§ mit jenen ber amerifanifdjen (Sefettfdjaft

öerraedjfetn. §)en ®aton§ öon Montreal, öon Dttama unb Ouebec fehlt

unreifelfjaft ber öerfd)toenberifd)e ©lan^ unb bie grofjtljiiertfdje ^runffud)t

it)rer 9tett>=?)orfer 9cad)barn. Aber ba§ ift nicht ber einige Unter) d)ieb, ber

ju ihren (fünften fpridjt.

£)ie (Sefetlf cf>aft öon Montreal ift in öieler |)infid)t öornehmer unb

feiner al% bie ber großen Metropole Amerifa§ — öielleid)t fd)on beö^atb,

meit fie feine Qvifyat an (Smporfömmlingen, an grojjthuertfdjen ©ctbprotjen

unb bilbungMofen Elementen befitjt. Montreal erinnert in gefettfdjaftlidjer

§infid)t üiel mehr an ßbinburg ober Dublin at§ an Amerifa — unb biefe§

Anlehnen an bie ruhigeren, ftrengeren gefeüfdjaftlidjen 5Berf)üItniffe be§ anget=

fäd)fiftt)en 9Jcuttertanbe§ fieljt man fdjon bei für^erem Aufenthalte in ben

®tub§, ben £f)eatern unb ^on^erten, auf ben öffentlichen ^romenaben mie

in ben <Sa(on§.

SE)ie üoruehme ®efellfd)aft oon föanaba ift babei nichts meniger al%

fteif , im ©egenteile
,

fie ift lebhafter
,

geifireicher unb üeben*mürbiger in

i^rem Söefen, ba fie auf bie öier §auptftäbte be§ meiten 2anbe§ befd)ränft

ift. 3n ©nglanb §at bie üoruehme $efettfd)aft eine ftarle 53eimijd)img ber

ftetfen, frömmetnben landed gentry, ber begüterten Sanbebelteute, metd)e mit

ihren gamüien nur für einige 2öod)en nad) ben §auptftübten fommen unb öon

ihren 2anbfij$en ihre attmobifdjen Toiletten unb ihre freilich lorreften, aber

bod) menig abgefd/üffenen Sanieren mitbringen. 3n Montreal ttrie in Cuebec

ift bie ©efeüfchaft ©ommer unb SBinter beifammen. Ade» fennt einanber

üiel beffer unb bemegt fid) barum befto unge^mungener, ohne in bie lauten

Au§fd)reitungen ber 9fom=9)orfer ^u öerfallen. 3)ie ^anabierin aud) nur

inbiöibuell mit ber Amerifanerin in gleiche Sinie ftetlen %\x motten, märe ein

großer geiler : bie ^anabierin ift ba§ gerabe (Gegenteil ihrer jublidjen

5^ad)barin unb mirb bod) fo gerne mit biefer öermed)fe(t. $5ie tnpifdie Ame=

rifanerin arbeitet menig ober nid)t»; fie fe^t fid) in gifte ober Slufpge, ftatt

bie treppen empoqufteigen
;

fie fäfjrt fpa^ieren, ftatt 51t geben; fie nafd)t

©üjngfeiten ober grud)tei§ unb trinft Simonaben, ftatt fräftige *Rctf)tung

$u fid) 511 nehmen; fie fann meber Söärme nod) teilte ertragen, t()itt nichts,

um ihren Körper fräftigen, leibet enb!o§ an atterf)anb
s

Jicvoen= unb üUtogen*

franfheiten unb ift in ber ^meiten Hälfte Ujreä 8ekn§ fid) unb onberen

eine Saft, ^atür(id) giebt e3 and) ^ablreiche SluSna^men, bcfonbcrS unter

jenen bcntfd)er Abftammung; aber bie Ufte^afjl ber Stmetifanerinnen ift meit
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I. Unter^anciba unb ba3 ©een=©e6iet.

entfernt baüon, ibeale grauen unb Mütter §u fein. Tic ftanabierin f)in=

gegen ift einfad) unb anfprud)3lo§ in üjren perfönlidjen ißebürfniffen
;

fie

üerMjrt ebenfo biet au^er tote in bem §aufe; fie liebt ben Sport nidjt alä

einfache 3ufef)erin, fonbern nimmt an alt ben fräftigen Übungen ber 9JMnner=

mit in nod) fyofyttm 9flajie teit al£ bie ©ajottin; fie jagt, reitet, rubert,

fcrjroimmt, fafjrt im Söinter auf 2obogganfd)litten ober ©d)littfd)uf)en mit

ben Männern um bie Bette, fcfyeut meber Siegen, ©türm nod) föalte —
fie ift mit einem JBorte eine 5lma^one aufter bem ipaufe, babei aber aud)

eine in jeber |)infi<|t gtän^enbe ©alonbame im §aufe felbft. ©ie tjat bie

gleid)e 2tnmut unb ©ra^ie, bie man in ber englifdjen $efcüfd)aft fo häufig

antrifft, fie ift jebod) eine ftatttid)cre ©rfdjeimmg, oon füfmerem 2ßud)fe unb

blüfjenberer 2öeiblid)feit. Slöie i^re ©tamme§genoffin jenfeitS ber 2ltlantt*,

ift fie meiftentei(§ blonb, mit jartem Seint unb blauen tilgen. 3m ©aton

ift fie eine oor^ügtidje Sängerin, gemanbt in ber Untergattung unb ftotj auf

if)r Sanb, auf ba§ reid)e 3agb= unb ©portingleben, bem fie fid) mit fotdjer

Vorliebe ^ingiebt. ©ie ift ungemein üergnügungäluftig unb gefellig. £)urd)

©ommer unb hinter jagt ein geft ba§ anbere, unb bie meiften gefte roerben

out of doors (außerhalb be§ §aufe§) abgehalten, ga^llofe $eit=, 3agb=,

gifd)fang=, Gridet= unb 2acroffe=$lub§ pflegen ben ©port im ©ommer,

©d)ütten= unb ©d)neefd)uf)=®tub§, (£tslauf=2kreine u.
f.

m. ben ©port im

hinter. Montreal mit feinem föarneoal ftef)t natürlid) an ber ©pi|e ber

fanabifdjjen ©efeüfd)aft»centren. 3Me englifdjen Offiziere fdjätjten bie fana=

bifdjen ©täbte Oon jerjer al* bie unterfjaltenbften unb tuftigften ®arnifon»=

plä|e. 3hre ©egenmart öerlier) ben ©alon§ mer)r (^lan^ unb Seben; aber

aud) je|t, nad)bem bie ©arnifonen eingebogen unb nur ntefjr auf jmei 9tegi=

menter in §alifa£ befd)ränft finb, ift ba§ Seben nid)t minber luftig. 2tll=

jä^rtid) müljlt gar mancher englifd)e ßMmann ober Offizier Montreal 511

feinem SBinteraufenthalt.

Montreal ift aud) in anberer Ziehung merfmürbiger al§ bie übrigen

fanabifdjen ©täbte. (£§ ^at nicht nur einen, fonbern ^raei grofje $efellfchafts=

freife, bie einanber faum berühren. SDie (Btaht mirb jur §älfte oon gran=

jofen beroot)nt; aber obfchon biefe in gefd)äftlid)er §infid)t tüngft Oon ben

@nglifd)=$anabiera öerbrängt finb unb im allgemeinen nur eine oerf)ält=

ni§mäfng untergeorbnete 9Me fpielen, fo f)aben fid) bodj ihre boraefjmen

®efe(Ifd)aft§freife erhalten. (£§ ift ferner, ^u ben ungemein reiben, ftreng

fatl)olifdjen ,
nod) treu am bourbonifd)en Silienbanner pngenben gran=

^ofenfreifen 3utritt $u erlangen, gerabe fo, mie in ben Öegitimiftenfreifen bon

$ari3. 5lber einmal eingeführt, mirb ber grembe überrafdjt fein oon ber

feinen 33ilbung unb ben gefeüfd)aftlid)en Sanieren, bie er bort antrifft.

3n Quebec, bem §auptbollmerf be§ gran^ofentumä in 5lmerifa, gilt bie*

nod) in üiel l)öl)erem TOa^e. 2ludj bie (£nglifdj=®anabier r)a6en in Quebec
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11. 2Iu3 ber fanabtfd&en ©efeHfd&aft.

biel bon biefem aitfrangöfifdöen Schliff angenommen nnb finb tl)re§ feinen

Benehmens nnb ihrer 3uborfommenl)ett roegen in gang 9iorbatnertfa befannt.

5lber bennocb fpredjen fie ebenforoenig roie bie 9Jcontrealer frangöfifd), menn

fie mit grangofen bertehren, mährenb bie grangofen t$rerfeit&, obfdjon fie

häufig bortreffüd) englifd) fpreajen, mit einem 51nglo=$anabier fich ftet§

franjöftfdf) unterhalten roerben. ®emiffe Greife ber borne^mern ©efeUfdjaft

berleugnen fogar bie Kenntnis be§ grangöfifchen überhaupt, nnb al§ ber

f)ergog bon (Sbinburg gelegentlich eine§ Befud)e§ in Quebec auf einem Balle

ßercle fydt, fanb er bie§ fo auffallenb, baj$ er in gutem grangöfifd) bie

laute Bemerfung fallen lief} : „Je ne m'explique pas, qu'une Canadienne

ne sache pas le francais" Qdj fann mir'ä gar nicht erflüren, bafs eine

®anabierin nicht grangöfifd) berftef)en fotCtc).

3)iefe fdjon feit bem borigen 3ahrf)unbert beftefjenbe Spannung in ben

Begiehungen ber beiben, ba§felbe Saab bemolmenben, gleid)e üted)te unb grei=

Reiten geniejjenben Waffen ift eine ber auffäüigften ©rfMeinungen in ben

fanabifchen ®rof$ftäbten. Sie geigt fid) im Straf$en= mie im ©efdjaftrieben,

in ber (Sefeflfdjaft, in ber Sitteratur unb in ber ®unft. 3>te (Snglänber

haben ebenfo roie ' bie grangofen ihre eigenen Stage§= unb SBochenblätter,

ihre Schulen unb Hniberfitäten
, ihre ®lub§, gefelligen Bereinigungen, geft=

tage unb ihren eigenen ^arnebal, ja ihre eigenen Theater unb ®ongerte.

Quebec ift in ber letztgenannten §infid)t in feiner abgefonberten Sage biet

ftiefmütterlicher bebacht al§ Montreal, ba3 bon ben gasreichen umhertt)an=

bernben ^heatertruppen bon Stadorf au§ in einer flacht mit ber ($ifen=

bahn erreicht merben fann. Montreal ha* gtoci fchöne, grojse ^heater, ba»

eine, bie „5lcabemrj of Stufte", im obern, fafhionablen Stabtteil gelegen

unb bon ben (Snglänbem gerne befucht; ba§ anbere, „%f)tatxt Ütob,al", im

frangöfifchen Stabtteil, mehr bon ben grangofen begünftigt; toa§ aber nicht

berhinbert, bafs bei befonberen (Belegenheiten, mie bei Qpernborfteüungen,

betbe ©efellfchaften fich im Sweater begegnen unb babei einen ©lang ber

Toiletten entfalten, mie er eben nur in englifchen Theatern roährenb ber

„Seafon" bie Siegel ift. 3n ben benachbarten Bereinigten Staaten befucht

man bie Sweater in gemöt)nltcr)er Strafjentoilette, in ®anaba jebod) ift bie

Opernfaifon ein „fashionable event" (ein fafhionable* (Ereignis), ber bagu

bient, bie regen Begehungen bargulegeu, [meld)e bie 2lnglo*®anabtertnnen

tro| ihrer Abneigung gegen ba§ grangofentum mit gerate, al§ bem frühern

Stammfi| ber SOloben, unterhalten. 3flle§ in allem genommen, fielen bie

anglo=tanabifd)en unb nidjt bie frangöfifdjen Hainen an ber SpiUe bet (
s>c=

fellfdjaft unb geigen ihren 9teid)tum aud) in biel höherem (Stabe al8 bie

grangöfinnen. Qbfchon Montreal unenblid) mit hinter s3cem=^)ort gurürf=

fteht, fo mag e§ bielleicht bod) in gang Sfatettfa feinen reiferen ©tabtteil

geben, al§ ben gmifchen bem 9J£ont Üiotjal unb bem öeabet <V>all £ifl bon

b. §eHe = 2öartegg, ffanoba.
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I. Uttter=$anaba unb bog Seen=@ebiet.

Montreal. (Bljzxbxooh ©treet, bie bomehmfte (Strafte biefe§ StabtteUeä, fteüt

fogar bie pro^ige gifth 2lbenue bon ^etu^orf in ben (Statten; benn fte

geigt nid)t nur prad)tbolle ^ßaläfte, fonbern aud) grofje 3iergärten unb fdjattige

^3arf§, meldje ben (#ebäuben inmitten gefchäftigen, groftftübttfchen £eben* bas

5tu§fef)en bornehmcr Sanbfi^e geben, ©ommer unb SBinter über f)errfd)t

hier ftet§ elegante^ £eben, ba§ in feinem eigentümlichen norbifchen (£r)ara!ter

an ©tocf()o(m ober Petersburg erinnert.

9?eben Montreal gtebt e§ jebod) noch einen anbern TOtelpunft ber fana=

bifchen ©efellf cf>af t
f

bietteid)t nod) bornefnner unb geitroetfig beroegter fogar,

alte bie grofse fommergielle ^auptftabt, unb ba§ ift Dttama, ba§ fanabifdje

Söafhington, ber ©t£ ber Regierung, gur Qeit ber 6enat§= unb ®ongrejj=

fi|ungen ift biefe lanbfdjaftlid) munberfdjön gelegene ©tabt ebenfo bemegt

unb ebenfo intereffant mie ^Baflnngton; namentlich bei ben (Empfängen in

Sfttbeau §aü, bem ©itje be§ ®eneral=®ouberneur§
,

gef)t e§ lebhaft unb

unterfjattenb her.

der Keltere ift nicht nur ba* poütifdje, fonbern auch baS fociale §aupt

ber ($tefettfd)aft, unb banf ben ausgezeichneten ^erfönlichfeiten
,

meldje bie

englifdje Regierung ate ihre Vertreter nad) föanaba fenbet, ift 9tibeau §aü

no$ biet ummorbener, ate eö unter anberen Umftänben möglich märe. 5(uf

bie SorbS durham unb dufferin folgte ber Marquis of Sorne, ber ältefte

©o^n be§ fchottifchen §ergog§ üon 5(rg^(I unb ©chmiegerfofm ber Königin,

ber mit feiner crlaud)ten $emaf)tin, ^ringeffin Suife bon ßnglanb, mehrere

5a^re in Ottama refibierte unb ba§ gefellf cf>aftli(f)e Seben in tjo^en 2Iuf=

fchnmng brad)te. 2lugenblidlich ift eine anbere ber gefettfchafttichen (Bröken

©nglanbS, ber 9ttarqui3 Oon SanSbonme, ($eneraI=$ouberneur
;

feine Öattin,

eine ber fünf berühmten SabieS Hamilton, 2öd)ter be§ §ergog» üon 9Ibercorn,

§at eine fchroierige (Srbfchaft angetreten, bie fie jebod) mit biet 5lnmut unb

SiebenSmürbigfeit gu erhalten meifj. ©in ©tab bon ©efretären unb 9Ib=

jutanten, gumeift englifche ßbelteute, umgiebt ba§ §aupt ber Regierung,

unb biefe $abaliere mit ihren ©emahünnen unb ben gemöhnüch gasreichen,

nicht minber bornehmen 23efud)em aus bem „Olb ßountrty", nämlich @ng=

lanb, beleihen ber ®efellfd)aft in Ottaraa einen gemiffen europüifchen 9In=

ftrich, ben auch bie ehrenroerten Senatoren unb deputierten aus bem

fernen 9forbroefien unb 53ritifd)=Columbien nach Gräften anzunehmen fich

bemühen, gubem befi^t ja ®anaba auch feinen einheimifchen 5lbel, groar

feine ipergoge unb SorbS mie in (Snglanb, aber befto mehr bitter, ©irS

unb 23aronetS, „$ight £)onorabteS", „§onorab(eS" u. f. m., eine Sitelüfte,

raetche ben au§ ben bereinigten ©taaten fommenben ^efucher recht feltfam

anmutet.

der Öenerat=@ouberneur t)ält mit einem SBorte in ber fleinen Ülefibeng

feines großen 2anbe§ eine 5lrt ^iniatur=§of , bei bem e§ at(erbing§ ein
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12. £ol3fäfterIe'6ett im fattabifäen Urtoalb.

menig freier jugeljt, a(§ in (Suropa. (5§ ift ein TOtelbing zroifchen Öonbon

unb 2Baff)ington, nur nid)t in fo großem ©tüe, roie biefe beiben.

2Bie in 2Bafhington ba§ 2öeif$e §au§, fo ift auch in Dttatoa ütibeau

§all ben gefellfchaftlichen 5Inforberungen nicht entfprechenb : eine (Gruppe bon

bitten unb ©eböuben, fallen, ^orriboren, ©älen ohne jeben pan unb ©tit,

toetl allmählich pgebaut, ba3 ©an^e aüerbing§ in einem prachtbotten ^arl

gelegen. 3m ©ommer bietet Ütibeau §all ^mar feine großen, burd) bie ^errlicfje

Umgebung mor)! bebingten Vorzüge ; im Sßinter jebodj, mann ba3 Ouedfilber

auf 20—30 (Brab unter yiuU finft, gehört für ben Europäer ein gutes

©tüd ©elbftberlaugnung unb 9Jhtt baju, bie öffentlichen Vergnügungen ber

^anabier mitzumachen. 2)er ($eneraI=®ouberneur beranftaltet fehr befudjte

2oboggan=9J?eeting§, ©norafr)oe=5Iu§fIüge bei Sag ober unter gatfelbeteuchtung

bei 9^a(f)t u.
f.

m. 3)ie gemö^nüdje gorm ber (Sinlabungen lautet auf ein

„5lt §ome" (Qu f)aufe) mit bem Qufa^e : „©fating anb Stobogganning"

(©d)Iittfd)ur)Iaufen unb ©d)Iittenfa^ren) , in ber ©de ber (Sinlabung§farte

bemerft. ©elbftberftanblid) finb beriet (Sinlabungen bielbegehrt; ber tyaxl öon

$ibeau §atf geigt an folgen 5lt=§ome=2agen ein ftopdj belebtes geftbilb.

Rimberte bon Hainen unb Herren in ben fleibfamen brachten ir)rer

berfdnebenen $lub§ bemegen ftcr) hier in malerifchem 2) urd) einanb er : fie fliegen

auf ben Eisbahnen umher ober faufen in (Gruppen öon ^meien, breien,

Dieren auf ihren leichtgebauten §anbfdritten bie fteile Sobogganbahn hinab.

Mitunter raerben biefe SBinterbergnügungen bis in bie 9kd)t hinein fortgefejt

;

jeber ©chlittfd)uhlaufer erhält bann eine gadel ober ein ®lüf)licht, aus benen

geitroeilig glän^enbe £ettd)tfugeln unb ©terne in buntem garbenfpiet f»erbor=

fließen; an beftimmten ©teilen merben grof^e greubenfeuer angepnbet. SE)ie

§at)Iretcf)e SMenerfchaft beS ©ouberneurS in ifjrer rt)eif3=filbernert Sibree eilt

mit bampfenben (Srfrifdjungen üon (Gruppe ©ruppe, ober bie einzelnen

Kardien be§ (SiSballeS begeben fid) ju bem ^eejeli, um bort ba§ ©Upper

einzunehmen. £)er (Bouberneur unb feine ®emal)lin bemegen fid) ungezmungen

unter ben ©elabenen unb fliegen mitunter in (Sefeflfdjaft anberer bli£)d)nell

über baS 2)er oberfte Seiter beS SanbeS muf$ riidjt nur ein au£=

gewidmeter ^olitifer unb freigebiger SMtmann, fonbern aud) ein flinfer

©chltttfdjuhläufer fein, unb man erjäfjlt ficf) in $anaba ergö^lidje ®cfd)id)tcu

öon ben ^rtbatftunben
,

melche bie ^o^en §errfdjaften nach ihrer 2lnfimft

in allen fünften beS (SiSfportS nehmen. 2Bie in granfreidj im ©alon unb

in anberen Sänbern in ben 9lntid)ambre§, fo fpielt in föanaba bie SßoXittf fid)

auf bem (Sife ab, unb ein bezüglicher ©d)littfd)ul)läufer unb Soboggan=

fahrer fommt nicht nur auf ber ©isbalm, fonbern aud) im ße&en biel midier

boran als ber fdjlauefte Diplomat.

5Xber aud) bie ©aton§ bon Slibeau ©otl fefjen nid)t feiten glänjenbc

©cfcKfchaften bei Dinners, Empfängen unb fallen. Tor grojje 2tate=^all
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I. Unter=$anabct unb baä <Seen=©ebiet.

(©taatSbatl) ift baS rotdjtigfte gefellfdmftlidje Ereignis beS SafjreS, unb bie

Dielen Uniformen, baS pfiffe (Zeremoniell ic. erinnern in ber %f)at an

europäifdjeS £)ofleben. der (SouDerneur Ijält ^uerft ©erde unb begiebt fidj

bann mit ber DJlarquife gu einer 5lrt £bron an einem (Snbe beS ©aaleS,

roo bie 2Sorftellung ber neuen ©äfte ftattfinbet. die Öefellfdmft ber officiellen

geftligleiten ift etmaS „gemifdjt" ; benn bie (Gemahlinnen unb £öd)ter üieler

deputierten aus ben Urmälbern unb Steppen beS fernen ^orbmeftenS finb

auf beut glatten Sßarfett ^auptftäbtifd)er SatonS ntcf)t gerabe §aufe,

unb aueb Diele anbere Öäfte jeigen burd) Slteibung unb feltfame Sanieren,

baß fie it)re (Sintabung nur bem politifdjen (Sinfluffe eines §interroälbler 5lb=

georbneten Oerbanfen. Sorb dufferin, neben 2orb SanSbomne ber beliebtefte

ber bi^erigen Seiter $cmabaS — augenblidlid) ift er 23icefönig Don 3n=

bien — , mar fo ungemein gaftfrei, baß er eine Unzahl bon Seamtenfamüien

mit ©inlabungen htbafyte unb man in Sftibeau §aE mie bei einem greunbe

ein= unb ausging. die in ben ©lan^ biefeS TOniatur=§ofeS l)tneinge§ogenen,

minber bemittelten ©taatSbiener leiben heute nod) unter ben großen Auslagen

für Toiletten u. bgl., mit melden baS „£)ofleben" Derbunben mar; aber bie

©Ute ift einmal eingeriffen, unb bie auf Sorb dufferin folgenben ®ouDer=

neure mußten unroillfürlid) beffen gußftapfen folgen. Qu ben geften in

Ütibeau §all fommen jene bei bem fanabifdjen ^remierminifter , ®ir 3of)n

9ttacbonalb, bei ben ÜJciniftera unb ©ouüerneuren ; eS gebrid)t alfo audj in

ber politifeben £)auptftabt nid)t an Unterhaltung, unb ber Sßeltenfahrer mag

hier einen SÖinter Diefleidjt gefellfcbafttidj) intereffanter »erbringen, als in

mandjem europaifdjen Sanbe.

12. jßjoljfalierleben im kanaMfdjen Wrmatö.

2)er gan^e Dften $anabaS, Don ben großen tanabifdjen ©een bis an

bie lüften 9ceu=33raunfchmeigS, Don ber (Grenze ber bereinigten &taakn bis

hinauf in bie emigen (SiSgeftlbe SabraborS, ift ein feltfameS Ötemifd) üon

2Balb unb Söaffer. diäter, r)otf)ftämmiger Urmalb bebedt bie Ungeheuern

Sänberftreden, Saufenbe Don ©een Derfdjiebener 5luSbehnung fdjlummern in

feinem ©Ratten, SLaufenbe Don 23äd)en, glüffen unb (Strömen bitben ben

Abfluß unb führen baS frtyftaflhelle, flare Söaffer burd) fd)äumenbe <5trom=

fdmellen, fprubelnbe ^aStaben unb bonnernbe 2öafferftür$e bem ©t. Soren^

ju. 2öer biefeS Sabfyrinth Don Söalb unb Söaffer burebmanbem roilt, ber

muß eS ben Snbianern gleid)thun unb fein ®anoe mit ftdj führen; benn er

mirb laum mehrere teilen jurütflegen tonnen, ohne auf einen ©ee ober

einen Stuß gu ftoßen, unb faum auf biefem eine ©trede gefahren fein, ohne

baS naffe Clement mieber mit bem trodenen Dertaufdjen p müffen. 5luf

meinen ©tretfgügen burd) biefe (Gebiete mar id) oft im miliaren, ob id)
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12. ^olafäflerleben im fattabifdjen Urtoalb.

mid) auf einem infetreidjen ©ee ober auf bem feenreidjen geftlanbe befanb,

fo rafd) roechfelt bort bitter grüner llrroalb mit Harem, ftillem Söaffer,

fo einfam unb jungfraulich ift ba§ Sanb. §eute noch finb 3nbianer, Trapper

unb 3öGer faf* fe^ne einzigen fpärlichen $eroor)ner ; nur im {üblichen Seite

ber ^Proüinj Quebec, lang§ ber 9?ebenflüffe be§ ©t. Soren^, fjaben ficf) §015=

fäfler unb garmer auf oerein^elten ©treden angefiebelt.

2luf ber Dampferfahrt oom Dntario=©ee ben ©t. Sorenj fymb nach

Montreal fer)en mir oon bem „großen, einfamen Sanbe" , bem beliebteren

3agbrebier ber §ubfon§bat=©efeflfdjaft, freilich nur wenig. 3UDem nimmt

bie großartige glußlanbfchaft bie Slufmerffamfett ber Sfteifenben OoHftänbig

gefangen. (bleich beim Austritt au§ bem Dntario=©ee gelangen mir in bie

gnfetmett be§ größten glußard)tpel§ unfereä Planeten, ber fogenannten „%f)im*

fanb 5§tanb»
y/

(Saufenb Snfefrt), weiterhin ben berühmten ©tromfQuellen

öon £ad)ine, mo bie tafer) ba^ineilenben froftaflenen glitten ficf) fmd) empor=

bäumen unb mit bem Dampfer fpielen mie mit einem fchmanfen $arm.

Der inbianifdje plot, oielleidjt bem einft fo gefürchteten unb mächtigen

©tantme ber 3*ofefen angehörig, fter)t ftumm am 23ug unb bemalt fiebern

luge§ bie tofenben, fd)öumenben SöeHen, über roetdje ber Dampfer !)inmeg=

taugt. Die ^3affagiere flammern fid) feft, unb gar mancher roirb Oon einer

©tummelte übergoffen, beöor ber leidere mieber rufngeä garjrroaffer erreicht.

33alb barauf tritt au§ ber gerne ba§ f)errüd)e ©täbtebilb Oon Montreal

in ©idjt: ber fiofje, maffige Wlont 9tot)al, melier ber ©tabt ben tarnen

gegeben, bie Sürme unb kuppeln ber bieten Kirchen unb p Süßen ber

©tabt, gerabe bor tm§, bie gemaltige, ben breiten ©t. Sorenj über=

fpannenbe $iftoria=33rüde, eine ber längften 33rüden ber ßrbe.

5Xber mir motten bie3mal nicht Montreal befudjen, fonbern ben f)ier

einmünbenben Ottaroa=©trom hinauffahren, um Oon feinem Oberlaufe au»

ba§ fanabifche Urraalbgebiet $u bttrehftreifen. Der Ottawa ift lanbfchaftlid)

einer ber fd)önften ©tröme, bie ich auf meinen ^Säuberungen gefehen; ba=

mit ift inbeffen auch gleichzeitig gefagt, baß er nur an einzelnen ©teilen

für bie ©d)tffar)rt oermenbet werben fann; benn romantifche SQßaffcrfällc,

©chtuchten unb ©tromfchnellen ftefjen oon jeher mit ben Dampfern auf

gefpanntem guße.

(Stma 190 km oberhalb Montreal erreidjen mir bie ©tabt Ottawa, ben

©i| ber fanabifdjen Regierung unb gleid^eitig bie eigentlid)e Metropole be§

Urwalbgebieteä ber Dominion. Da§ fieht man ber rontantifd) gelegenen 2 tabt

fofort an. Den TOtelpunft be§ ganzen ©tübtebilbe* am Ottawa nehmen bie

bereite gefdnlberten großartigen gätte be§ toafferretten ©trenne* ein, beten

oerfdjwenbcrifd) gebotene Söafferfraft ja bie ^o^inbuflrie fid) fo ausgiebig

nutzbar gemad)t r)at. geminnt ben 2(nfd)etn, al§ toürben gange große

halber atljährlid) att§ bem einfamen vnntcrlanoc nieiner bcfövoert, um in
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I. Unter=<®cmaba imb bas ©een=©ebiet.

ben aafjüofen ©ägemüfjlen am gluffe %\x Saufjotj öerar6eitet p merben.

Sn unabfef)baren 9tetf>ert liegen f)ier fpfje ©töße oon Brettern unb Satten,

sptyramtben bon mächtigen ©tämmen unb halfen, bie einen gfläd&enraum

bon mehreren Ouabratfilometer bebeden. Sn ben 3)urd)faf)rten unb $äßd)en

baureiferen fjerrfdjt rege§ Seben unb Schaffen f fo baß ficf) ba3 Silb, bon

oberhalb ber gälle betrautet, ähnlich, ausnimmt mie ba§ einer großen, bo!f=

reiben ©tabt. Sßeldje Waffen bon Saufjol^ f)ter aufgeftapelt finb, ba§ fann

man fdjon au§ ber Sfjatfadje ermeffen, baß Dan Ottama au§ jäfirlid) Saufwl^

in einer Sange bon 210 000 km nad) allen SBeltteüen, bomeljmlid) nad)

5Iuftralien unb ©übamerifa, berfd)ifft mirb. $)er Sänge nad) aneinanber

gereift, mürben bie halfen unb Fretter ein §ö(jcrnc§ 33anb bilben, ba§ beinahe

fed)§mal um bie (£rbe gemunben merben fönnte. 5000 Arbeiter finb mit bem

©d)id)ten unb 5lufftapeln be§ §o^e§, meitere 2000 mit bem ©ägen unb

©palten beschäftigt, mäfjrenb ber £rau§port im 33ereid)e ber ©tabt felbft

burd) 2000 ©glitten unb 2öagen, begannt mit ber boppelten Sln^I Dan

^ferben, beforgt mirb. 2Beld) ein ©d)tüirren unb ©dmurren unb $reifdjen

in ber langen fftei^e bon ©ägemüljlen, bie Ijier an bem Söaffcrfturj eine un=

berfiegbare unb babei foftenlofe SErieb traft finben! fmnberte unerjättüdjer

®rei§= unb ©tammfägen erfaffen f»ter mit iljren [tariert 3äKmen bie mud)tigen

©tamme; ©päne unb ©taub fliegen ju beiben ©eiten l)od) empor, bie ganje

9ltmofpf)äre erfüllenb. 3n menigen ^ugenbliden finb bie halfen jcrfägt, aber

fdjon führen bie enblofen Letten ben ©ägebatterieen neue ©tammbrigaben

entgegen. (Sine großartigere 5lnfjäufung bon ©ägemerfen auf fo fleinem

Sftaume mirb man voöfyl bergeblid) fud)en.

Oberhalb ber SBerle liegen gan^e Sßälber bon aft= unb blattlofen

Räumen im SSaffer ober am Ufer, einzeln ober p glößen pfammen=

gefügt, alle§ in= unb aufeinanber gefdjmemmt ober p flehten Sergen auf=

getürmt. Saufenbe bon Arbeitern flettern Ijier mie 5Imeifen untrer, um=

fäffen mit klammern unb Letten bie einzelnen gefallenen SS albriefen unb

führen fie auf enblofen Säubern ben ©ägemerfen p. §unberttaufenbe bon

mächtigen ©tämmen berfa^minben unter ben gähnen ber ©ägen ; aber immer

neue ^olpmffen, neue Sßälber fdjroimmen bon oben au§ ben Urmälbern

ben glujj fnnab nad) Ottama.

©o geljt bie§ raftlo§, unermüblid) fort, Sag unb !Radjt, 2Bod)e um

2Bod)e. 2)ie foftbare ©ommerjeit muß eben nad) SEljuntidjfeit au§genü|t

merben; benn anfangt Ottober finb bie oberen glußläufe Ijäufig fdjon p=

gefroren, unb bamit Ijört aud) ber gange Serfefjr auf bem Ottama=©trom

mie in ber ©ägmüf)lenftabt gleichen 9camen3 bollftänbig auf, um erft nad)

fiebenmonatigem 2Binterfd)lafe Oon neuem p beginnen.

2öer bie großen llrmälber ^anaba§ befugen miH, ber tlmt mo^l,

Ottawa jum 3lu§gang§punfte ju mä^len, um mit einbredjenbem SBinter im
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12. ^o^fäflerleben im fanabifdjert Urtoalb.

(Befolge irgenb eine§ ber ga^Iretcfjen ^ol^fäUertrup^S ftromaufmärtS %u sieben.

ift ein abfottberlid&eS 23ölfd)en, baS fia) Kjter, nörblid) Dom ©t. 2ote%

^ufammengefunben fjat, — ein ©enttfdj altangeftammter gran^öfifd^fabier,

©c^ottlanber, Sdjmeben unb Srlänber, Stofefen unb f)atbinbianer ober

„!Dlett§", tote fte ber ^anabter fiter nennt. 3$ fann midj faum entfinnen,

irgenbmo in ben öerfd)iebenen Erbteilen einem fräftigern, ausbauendem

9ttenfd)enfd)lage begegnet ^u fein.

$>ie TOömmlinge ber erften fran^öfif^en Slnftebler fjaben l)ier, in ber

fpärlid) befiebelten, oom großen SMtöerfefjrSgürtel abgelegenen ^robin^ Quebec,

nod) immer bie Oberfjcmb, unb gran^öftfd) ift im Parlament mie im gemöfm=

liefen $erfeljr nod) immer bie §auptfprad)e — allerbingS ein gran^öfifd), ba§

mit unferen Gegriffen baoon ebenfooiel gemein f>at, mie etma ba§ ^ßatois be§

normamtifdjen dauern mit bem ^3arifer ^oulebarb^ran^öftfa).

(Solange man auf bem Söege nad) ber Urmalbregion im 33erexcf) be§

Ottama=Strome§ bleibt, ift man aud) im ^öeretcr) ber ©ioilifation; benn auf

ben einzelnen jttrifdjen ben $ataraften unb SBafferfäHen gelegenen Seilen

be§ Stromes beriefen nod) Heine, flacr)6äucf)tge Dampfer, bie eigene für ben

Strom gebaut finb unb nur 5—15 cm Siefgang Ijaben. 5ln ben 2anbung§=

plä|en trafen mir fn'e unb ba nod) auf ein §otel, allerbingS nur eine

SSretterbube, jebod) pm menigften mit Sifcf) unb 33ett unb marinem Qfen.

5lber bie dorn Dampfer befahrbaren Streden merben immer für^er, je meiter

man ftromaufmürtS gelangt; bie Stromfdmetfen unb 2Bafferfülle merben

immer häufiger, unb mir müffen ben Dampfer berlaffen, um fte mtttelft alter

^utfdjen ober Seitermägen ju umfahren; oberf)al§ ber ^atarafte befteigen

mir bann einen anbern, Hentern Dampfer, cujnlid) mie auf einer föeife

nilaufmärtS. $on ben ^ataraften ber ^mei 3oad)im aufmärtS fann ber

Qttama nur meljr mit ®anoe§ befahren merben. Straßen, 2Bege, ja felbft

Säurten mirb man in biefen ©egenben bergeblid) fudjen; überhaupt mirb

ber üteifenbe fein geilen menfdjlidjer Kultur mefjr entbeden.

£)ter in ben oberen SBälbern ift nod) ba§ unbeftrittene (Gebiet be§ 3n=

btanerS, gan^ mie bor 300 Sauren, in ber gett (SartierS unb (SfjampIamS.

greilic^ ift ber 3nbtaner ntdjt mefjr bie graufame, im fortgefet^ten Kampfe

mit ben meißen (Sinöringlingen begriffene 9totf)aut bon bamalS: er f)at ftd)

an bie fran^öfifd)en Srapper unb ^el^jäger, bie feine halber butdjftreifett,

gemölntt, er fjat ifmen feine £öd)ter ju SqttamS (grauen) gegeben unb

größtenteils tfjre Sprache angenommen. Unter ben Snbtanerbcmben, toeld)e

bie Söälber jtotf^en ben fanabifd)en Seen unb ber £mbfonS6cri betootynen,

mirb man menige 33oflbhtt=9ioti)äute meljr finben. £)ie große MUcIn^l ber=

felben finb ^ifdjltnge im ©tenfte ber §ubfon§bat=©efeafd)aft.

Seltfamermeife ift ber fcmabtftfye llrmalb im Sommer diel einfamer

al§ im SGßtrtter ; benn erft mit (^inbrud) ber falten 3^re^eit fommen bie

71



I. ttitter=$cmaba unb ba3 8een=©ebtet.

5Ctljlreidj)ett ^ßelgjager unb bor allem bie §otäfätler=Brigaben. 2)ie bieten

Saufenbe biefer 2BaIbfd)läcf)ter finb ben ©ommer über auf ben glöjjen rote

in ben ©ägeroerfen läng§ be§ Dttaroa unb fetner 9kbenflüffe befd)äftigt;

erft mit einbredjenbem hinter §ief;en fie roieber in Trupps bon 30—40 9Jtann

ftromaufroürt§, um frifd)e§ Material für bie ©ägeroerfe geroinnen. 2)iefe

£rupp§ roerben, foroeit tlmnlid), nad) ben berfd)iebenen Nationalitäten ju=

fammengeftellt, fo bajs e§ f (f>otttfd)e, trifte, franjöfifdje £rupp§ giebt. Ber=

folgen roir einen berfelben auf feinem 2Bege!

3ft bie ^araroane mit if)ren Söinterborräten
,
©glitten, 5ßferben unb

§unben nad) oft roodjentangen Reifen an einer günftigen ©trede im Hr=

roalb angelangt, fo fudjt ber Anführer ein gefdjü^teä, leid)t augänglidjeä

spiäj^djen au§, ba§ roomöglid) an einem 2öafferfalle gelegen ift, um roäfirenb

be§ 2Binter§ fiet§ flieftenbeS SBaffer fjaben. Ernft unb büfter ergeben

fid) bie Baumriefen be§ llrroalbe§ ringsum, unb e§ ift nun ba§ erfte ®e=

f cf)äft, eine Slnja^I berfelben umbauen, um Baumaterial für ba§ 2Binter=

quartier ju geroinnen. 3e ^toei Holzfäller (teilen fid) an einen Baum unb

beginnen bie furje, gebrungene lanabifa^e 5trt über i^ren Häuptern ^u fdjroingen.

3uerft beurteilen fie mit erfahrenem Blid, nad) roeldjer $id)tung ber Baum

fallen mag, unb richten banaify ifjre ©treidle ein. ©djlag auf ©djjlag folgt

nun in gleichem, fdjneHem Saft, laut unb fieH, bajs e» in ber talten, Haren

SBinterluft auf meilenroeite Entfernungen Ijörbar ift. Seber ©treid) fällt

fidjer, jeber läjst feine tiefe ©pur jurüd. SDer Baum äd^t unb ftöljnt in

Ber^roeiftung über biefe roilben ©türmet; neigt fid) $ur ©eite unb ftürjt enbüd)

mit lautem ürad^en Boben. §ier roerben mit ebenfo fidjeren ©treiben

äfte unb 3 l:Dei9 e abgehauen, bie ©tämme in Sängen bon je 12 m gerfägt,

unb bann mittelft Letten Don fräftigen Sßferben nad) bem Baupla| gefd)leppt.

3u einem Biered roerben fie bort auf ben Boben gelegt, anbere horizontal

barüber gepflödt unb fo aHmäljltdj bier Sßönbe bon etroa 2 {
/2 m §öl)e auf»

gebaut. 2)ie 9H|en unb Öffnungen jroifdjen ben ©tämmen roerben mit Erbe

ober Saubroerl berftopft, bann roirb au§ bünneren ©tämmen ein geneigtes

2)ad) ^ergeftcKt. 3)te Eingang§öffnung roirb bon bornfjerein baburdj gebilbet,

bajs man bei einer Sßanb unsere ©tämme berroenbet. ©o ift ba§ Blod=

I)au§, ba§ 40 Männern im Urroalbe für ben ganzen Söinter §ur 2öol)nimg

bienen foU, in einem Sage aufgebaut.

$>ie innere Einridjtung eine§ folgen fanabifdjen Blodf)aufe§ ift natürlid)

äujserft einfad). 3n ber TOtte be§ |)aufe§ roirb au§ furzen ^ol^blöden

ein bierediger haften Ijergeftellt , ber mit ©anb ober lofer trodener Erbe

aufgefüllt roirb. darüber roirb eine Öffnung für ben Ütaudjabzug in ba§

25ad) genauen, unb ber grojse $od)feffel für bie $üd)e ber 40 2Baderen

aufgehängt. 2)ie ©d)lafftellen roerben läng§ ber SBönbe be§ BlodljaufeS

übereinanber gewimmert, unb ^roar oon I)inreid)enber Söeite, bajs je groei Wlann
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12. £>ol3fätferleben im fanabifdjen Urtüalb.



I. Unter=$cmaba unb baö ©een=©ebict.

auf einem Saget paj$ ftnben. 33a(b praffett ein mächtige» geuer im

Snnem be§ StodfjaufeS, unb bie ^otjfätter finb für ben SOßtnter fo gut tt)ie

mögtid) eingerichtet, ©emöfmtid) mirb aufcer bem ÜEßoljnljaufe autf) nod) eine

Stattung unb eine Sd)miebemerfftatt gebaut ; benn in einem folgen 2öinter=

tager giebt e§ biet an %ten, Letten unb Sd)tttten au^ubeffern, ^3ferbe ju

befragen u. bgl. gür ba§ gälten merben in ber Sieget nur bie größten

unb ftattüdjften 33äume au§gefud)t, jüngere aber für ben sJ?ad)nmcf)§ ftetjen

gelaffen. £>ie gefällten Säume merben burd) ^ferbe nad) ben näd)ften,

natürtid) feingefrorenen SBilbbädjen unb gtüffen gefdjteppt unb bort auf=

geftapett. «Sollten irgenbmo große Sichtungen auggehauen merben, fo folgen

gar balb 2tnfiebter unb garmer au§ ben beoölferten ^robin^en, um bie 5kum=

ftümpfe au§ bem 53oben 511 fprengen unb ba§ Sanb $u bebauen. 3m grüh=

jähre merben ja bie 33Iodt)üufer bon ben fortjiehenben §ot§fäüern gewöhnlich

[tet)cn getaffen, unb ber garmer §at bamit fdjon ein fcbü|enbe§ §eim.

3Me in einem Itmfreife oon bieten leiten burd) ben äöatb gerftreuten

2rupp§ merben Oon einem 9tuffeher Übermacht, beffen 33Iodf)au§ fidj etma

im TOttelpunfte be§ ganzen 33e$irfe§ befinbet; bort finb auch bie Sebent

mittel unb ber fonftige Söinterbebarf für bie s)Jlannfd)aften aufgeftapett.

SDie TOaggfoft ber Seute befielt au§ Sftauchfleifd), §)ütfenfrüd)ten unb £hee -

©eifrige ©etränte finb f)kx, toie überhaupt in ganj £anaba, gtüdlidjermeife

berpönt, unb fo mirb benn at§ einiges (£rfaj$mittet %tyt in ungtaubticben

beengen bertitgt, ftarf genug, bajj nach bem lanbtäufigen 2tu»brude „eine %ii

barauf fchmimmen fann".

SDer SBinter bergest in angeftrengter Arbeit unb bielfachen Entbehrungen,

für meldje bie taugen 2lbenbe am $amin in ben bumpfen, rauchigen 23Iotf=

Käufern, ©efang, $artenfpiel unb ba§ (Stählen Oon 5lnefboten unb 5tben=

teuern ein fpärlid)e§ Entgelt bieten. SDa§ §auptbergnügen bitbet nod) bie

Sagb auf bie 5af)lreid)en (Rentiere unb anbere§ 2BiIb, mit meldjem bie

fanabifchen Hrmälber gefegnet finb. 5tn Sonntagen ermatten biefe Oon ber

nädjften ^oftftatton oft erft nach mocbenlangen Reifen erreichbaren 9luften=

poften bietleicht ben Sefud) eine§ $ßriefter§, ber bie ^eilige 9)teffe lieft. Er

unb pmeiten irgenb ein Trapper ober eine 3nbianerbanbe finb bie einigen

menfd)lid)en 2Öefen, meiere bie |)oI§fäHer mätjrenb if;re§ fiebenmonatigen

2Binterfelb$uge§ in ber 28 albeinfautfeit ^u $efid)t befommen.

(Segen Enbe 2lpril beginnt bie Erbe aufzutauen, ber 2Balb buftet Oom

Slättermerf be§ bergangenen unb ben ®nofpen be§ fommenben Sommert;

Sonnenfchein bringt burd) bie gelitteten Stetten bi» auf bie Erbe, unb ber

2ßatbboben glänzt Oon Saumäfferdjen , bie ftiü ben näd)ften 33äd)en unb

gtüffen ^uriefetn; bie Suft mirb mitber, Stegen fallt ^eitmeitig nieber, unb

bie gefrorenen gtuftfäufe, bie bi^er ftörrig ben mannen Öiebfofungen be§

grüt)ttng§ getrost t)a6en
,
beginnen iljre geffetn 511 fprengen. 2t)ränen er=



13. 2)er ©ee ber Sauferib Unfein.

ffeinen junädjft auf ihren garten ($eftd)tern unb rinnen über bie (SiSfläcfyen.

3r)r grof$e§ §erg barunter beginnt ju fdjmellen unb 511 fragen, unb ihre

eifige S3ruft brör)nt unb ftöfmt unb frad)t. 3ur ^ctd^eit überlegen fie

fiäy§ mohl noch einmal unb merben mieber ftarr unb finfter, al§
fdornten

fie fid) it)rer 2öeid)^er§igteit. 2lber bie Siebfofungen ber Sonne tnerben

immer ^ärtücfier, immer märmer. 3)ie jungen 33öc£)lem unb Quellen föielen

alle fdjon munter auf ber $i§bede be§ gtuffe§ unb trauten if)n au§ feinem

2öinterfcf)(afe ju raeden. ®ra§ unb Glitten erffeinen mieber an feinen Ufern,

(Snten unb anbere* (Geflügel fliegt feinem Saufe entlang. (Snblid) beginnt

ber §Iuj$ felbft fttt) ju reefen; mit lautem Bonner bricht er boüenb§ bie

ftarren 23anbe unb eilt ungeftüm ben längft ermatten Strömen be§ untern

Sanbe§, bem Ottama unb bem St. Sorenj, 51t. Samit ift aud) bie 53arjn

für ben §ot§tran§^ort frei geroorben. 3)ie ^oljfäHer fdjieben unb ftojsen bie

aufgehäuften §o!^maffen in ben glufs, unb nun tanken bie jerftüdetten 2Balb=

riefen, öon ben fluten getragen, ftromabroärt§. $n Stromengen ober $ata=

ratten unb allen Orten, mo ihrer Sfieife §inberniffe entgegentreten, fte£)en

einzelne ^ol^fäller bereit, bie S3a§n mittel]! langer, eifenbefchlagener Stangen

frei ju machen, kommen fie enbltd) in ben Bereich fd)iffbarer glüffe, fo

merben eine 5tnja§l Stämme aufgefangen, mit ihren ©üben lofe aneinanber

gebunben, fo bajs fie eine lange $ette bilben, unb biefe ^öl^erne £ette mirb

bann quer über ben glufs gebogen, um bie herabfebmimmenben Stämme auf=

pfangen. Ungeheure gelber fo jufammengehaltener Stämme febraimmen ben

Strom §inab nad) Ottama unb merben in ihrem ®ur§ bureb fleine, ftarfe

Kämpfer gelen!t. 5lm untern Ottaroa=Sluf$ ober im St. Sorenj merben bie

Stämme gemöfmlid) ju glöfsen Oon einigen taufenb TOeter Sänge oereinigt.

2öer je im Sommer ben St. Sorenj befahren t)at, roirb gemif; gar mand)em

biefer föiefenflöjk begegnet fein, bie nicht feiten ein §)u£enb unb mehr gelte ober

23retterf)äufer tragen, fo baf$ fie fid) aufnehmen mie fchmimmenbe Dörfer.

3n Montreal ober nod) meiter ftromabmärt§, in Quebec, angekommen, merben

bie glöjse au»einanber genommen unb nad) allen Sßettgegenben oerfchifft; bie

Schiffer unb ^ol^fäücr aber fefjren mieberum in ba§ jmtgfräultdje llr=

toalbgebiet an ber §ubfon§bai jurüd, in bem fie bielleid)t geboren finb unb

auch ben größten Seil i^re§ einfamen Sebent jubringen.

13. Der 5ee 5er Kaufet 3itfeln.

$>ie 2lmerifaner, mie alle jungen Golfer, finb im allgemeinen manne

©etounbercr unb eifrige Anhänger beö ©roteren, O-rtvaoaganten, noch nie

Sagemejenen. Dtamentlid) haben bie unterneljtttettbeti ameritanifdicn £>otel*

roivte uub^3abeärjte bei il)ren 53abeortgrünbitngcn baranf Würffidit genommen.

So ift Saratoga entftanbeu, biefer fuxiofe ©erfammlungSori ber 9ftett)«$orfer
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I. Untcr=ßanaba unb bctä Seen=©eMet.

feinen SBelt, mit feinen DJlammutfararaanfereien, beren jebe 1200— 1500

gimtncr enthält; in beren Speifefölen 1000 ^erfonen auf einmal abgefüttert

werben fönnen unb babei Oon 300—400 in blenbenbe§ Söeijj gefteibeten,

foljlfd)marken Negern bebient merben; beren mit meinen Teppichen befegte

$orribore mehrere engtifdje teilen fang finb, unb beren genfter^ahl fo groß

ift, bafj man jahrelang täglich au* einem anbern genfter gucfen fann. So

ift and) (Sonet) 3§lanb entftanben, baö betiebtefte Seebab ber -ftero=?Jorfer,

mit feinen grateten §oteI§ unb 33abe=(£inrid)tungen
, fomie bem 9Jtonftre=

Elefanten, au§ ferneren halfen gewimmert unb mehrere Stocfmerfe §od),

früher at§ §otet, je|t al§ fafhionabte* ^Reftaurant benüjjt; fo ber 33abeort

ßade ßitt) in ber eroigen 9cad)t ber berühmten 9Jtammut§grotte in &en=

tucft), unb fo aud) ber eigentümliche, fd)on oben ermähnte 53abeort „%f)t

2l)oufanb 3Manb§" auf ber Snfelroelt be* ©t. Soren^.

®ie fogenannten „Saufenb Snfeln" bilben eine §auptfef)en*roürbigfeit

9torbamerifa§ : bie europäifdjen Souriften befugen fie unb ben St. 2oren$

mit berfelben Vorliebe, mit roetd)er fie nach ben 9?iagara=gä(Ien
, nach ber

9J?ammut§grotte ober nad) ber $eifcr=Ü*egion be§ 9)e(Ioroftone=$arfe§ reifen.

Unb bie 5lmerifaner fjaben fie gar fo fdjön unb romantifd) gefunben,

bafs fie biefelben )tt einem ir)rer beliebteften Sommeraufenthalte ober, roie

ei auf gut amerifanifd) ijeifjt, „©Ummer Ütefort*" gemad)t fjaben. Sie finb

^eute geroift ber eigentümliche, auSgebefjntefte 33abeort ber Söelt. 2Bie

$enebig, fo ftefjt aud) biefer mitten im 2öaffer ; aber ftatt ber taugen ^alaft=

reiben finb e§ ^er *an9 e 9tohen romantifcher , reidjberoalbeter gelfeninfeln

;

ftatt be* Seeroaffer§ fchäumt f;ier bie l)errlid)e, blaugrüne Söoge be§ St.=2oren^=

Stromes burd) bie Kanäle; bie $irdjen unb 3)ome oertreten fdmttige Söatb=

narfS mit Ungeheuern Seinroanb^etten, meldte als ©otteShäufer bienen. 34
befugte bie Saufenb Snftfn Oon Toronto au§, ber f)übfd)en fanabifdjen

^afenftabt am Ontario=See. Stattliche Dampfer üermittefn ben 35erfet)r

oon bem großen Seebeden burd) ben mächtigen St. Soren^ nach Montreal

unb Quebec; bie blauen, an ftürmifd)en Sagen ftarf getrübten Seefluten

burd)furd)enb
,

biegen fie bei ^ingfton in ben See ber Staufenb Snfetn

ein, beffen öftlicher $(u§flufj ber St. Soren^ ift. Unmittelbar unterhalb

ftingfton befinben fie fid) inmitten jenes eigentümlichen öabtjrintheS oon

Kanälen unb Seen, Snfeln unb Seifenriffen, roeldieS ben Hainen „%ty 2hou =

fanb 33lanbS" führt. 3n ihrem Sauf immer mehr ger)inbert unb eingeengt

burd) bie zahlreichen ©itanbe ber berfchiebenften (Bröfje unb gorm, fd)iejjen

bie Söaffer beS mädjtigen Stromes fd)äumenb unb tofenb groifchen ben gelfen

hinburch, fo baf? eS bem Heuling nid)t gerabe angenehm %u 93?ute roirb,

5umal Kapitän unb Sd)iffSmannfd)aft bie unter bem Schiffe brobelnbe

2Bafferf(iid)e ängftüd) beobad)ten, unb felbft ber (inbianifche) ^ilot in fetner

eigcntümüdjen £rad)t bem Stromlauf feine gan^e 9lufmerffamt'eit ^uroenbet.
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13. Set ©ee ber Saufenb $nfeln.

©arum ift e§ benn fein SBunber, baß ber ^ßaffagier bon bert romantifcben

$egenben unb ber l)errlicben 3nfelroelt, bie er burdjfäfjrt, ntd)t üteX roaf)r=

3uner)men bermag. 3mmerr)in fiefjt er genug babort, um ben Söunfcb

empfinben, baß er meljr bon biefem eigentümücben Sanbe feunen lerne, unb

roenn batb barauf ber Dampfer in beut am ©übufer be§ ©trome§ gelegenen

33abeort (Slat)ton=33at anlegt, fo folgt bem SQßimfdje audj bte 2r)at. £ier,

fottrie in bem na^en 9ltej:anbra=33ai befinbet man fiel) im §er§en ber 3nfel=

roelt, bie auf ber berf)ältni§mäfng furzen ©tromftrede bon etroa ad)t beutfeben

leiten nid)t nur, tüte e§ ir)r *ftame fagt, taufenb, fonbern in ber Sdjat

naljep jmeitaufenb 3nfeln enthält.

Qroeitaufenb 3nfe(n aller ©rößen, gönnen unb Birten, bielleicbt ber

großartigfte unb au§gebefyntefie glußarcbipel ber (Srbe, ber allerbing§ an

©cbönfieit bei toeitem bon ben ^orromäifdjen 3nfe(n be§ Sago 9J?aggiore

unb ber rjerrlicben Snfefgruppe be§ 9JMtar=©ee§ Bei ©todljolm übertroffen

roirb. Unlieb aber, nrie biefe letztere, bietet fieb aueb bie (tappe ber gmei=

taufenb Snfetn, ettna bon bem Surme irgenb eine§ 9J?ammutr;otel§ bon

9lle£anbra=53ai gefefjen, bar. 2)en überroältigenben 2lnblid §u fcbilbern,

roirb mir in ber SHjat febroer. (£r erinnerte mieb an ein är)rtüct)e§ 53ilb,

ba§ icb einft geferjen, ben au§gebefjnten Sßarf bon Söarroid ßaftle in (£ng=

lanb mit feinem großartigen 33aumiüud)§, feinen roitben Seifengruppen unb

fanften fangen. Wan brauebt fieb in einem folgen ^ßarf bie weiten

^afenflötfien nur bureb einen ©ee mit blauem, Harem, burebfiebtigem SBaffer

erfe|t $u beulen, unb ba§ 53ilb ber „taufenb 3nfeln" ift annä^ernb riebtig.

2öo immer man f)inbliden mag: nicbt§ al§ grüne, rei^enbe 5luen, manebe

faum fo groß, baß eine §ütte barauf pa£ fänbe, — bielleicbt gar nur ein

au§ bem SBaffer fjerborragenber bemoofter Seifen, anbere mieber mehrere

Quabratmeilen groß; bie einen felfig, roilb, mit f>ol)en fteilen (Gipfeln unb

faft fenlrecbt in bie fluten faüenben Ufern, bie anberen fanft unb anmutig,

laum über ben 2Bafferfpiegel ergaben, al§ moüten fte, §ur ($rbe geneigt, ben

(Segen be§ borüberfd)äumenben ©trome» erflefien. lieber anbere finb bid)t

mit üppigem 33autmt)ud)§, gitmeift Sannen, befleibet; anbere finb of)ne jeg=

liebe Vegetation, fpärltcbe Kräuter unb 9J?oofe aufgenommen. SDie unglaub=

tieften gönnen geigen fieb r)ier mitunter bem 2tuge be* 23c)d)auer§, ja, fo

große $egenfä'|e mie bie gefächerten treffen bieüeid)t auf einer unb ber=

fetben 3nfel ^ufammen. Unb ^toifdjen bem 2Ird)ipel roinbet fieb oer ©trotn

bura), an mannen ©teilen ruljig unb langfam, an anberen rafd) bafcineilenb;

aber er umfaßt all bie Snfeln, groß unb fleht, mit gleidjer 3ärtli<$feit.

9D?an fann nid)t beftreiten, baß biefer meit auSgebdjnte Wrdjipcl, ben

man ftunbenlang burcbfi%t, eben infolge ber unge^cuem oabt feiner Unfein

etma§ an Monotonie leibet, ©clbft ba» ©d)önfte unb SBefte toirb auf bie

Gatter langroetlig. £a§ Unfcböne bcrleil)t beut ©<$önen Relief, ba8 Seltene
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I. Unter=$anaba unb ba§ ©een=©ebtet.

einem $egenftanb feinen SSert. 33) meiß nicht, ob Europäer bie ©trom=

Ianbfcf)aft be§ ©t. Sorenj nicht Oiel TC)ö^er fd)ä£en mürben, fät)en fic ftatt

ber taufenbe nur ettoa sman^ig 3nfeln Oor fid). 3)em ©t. 2oren§ geht

e§ mit feinem 3nfelbiabem, mie mand)er kernte mit ihren diamanten: ein

©olttctr mürbe fie üieüeicht fchöner fchmütfen, al§ eine gan^e glitjernbe Vidiere.

2)anf jenem bejeictynenben amerifanifchen üteflamemefen mürben bie 2au=

fenb SnfeKn halb al§ ba§ fiebente, ad)te ober neunte Söettmunber — ich meiß

nicht mehr genau, mie Oiele e§ bereu giebt — aufgerufen. 3Me Eigentümer

ber üerfd)iebenen Snfelgruppen maren natürlich auch bie eifrigften, be=

geiftertften 33emunberer, unb fic oerftanben e3 mofyl, biefer 33egeifterung in

einer Unzahl üon 23rofd)üren, QeitungfartiMn
< feigen u. bgt. 5tu§brud

ju geben, fie fo^ufagen auf geiftigem 2ßege in ben Organismus be§ ameri=

fanifchen Souriften einzuimpfen. 2)ie Sntpfftoffe finb einfad) Rapier unb

^ruderfdjmär^e.

£>ie Saufenb Snfeln mürben fafhionabeL Es entftanben an bem

©übufer bes ©t. Soren^ bie -$mei genannten 23abeorte mit großartigen Rötete

unb Sßarfanlagen
;

^)u|enbe Oon Dampfern brauten balb ^unberte unb

Saufenbe Oon ®urgüften, unb eine ftattttdje 5(n§a£)I oon 9tuber=, ©egel= unb

S)ampfbooten liegt an ben 2anbung*plä|en bereit, um ben Souriften burch

bas Snfeltaborinth fteuern.

£)ie biefen beiben „Watering-places" benachbarten Snfeln haben t)eute

eile fdion ihren 9cem=9)orfer ober 33oftoner ober 9Rontrealer 33efi£er — ja,

menn es mit bem „23oom" ber „^oufanb S^cmbs" fo meiter geht, fo roirb

es in ber eleganten 2Mt balb ebenfo notmenbig erfdjeinen, eine ber ^mei=

taufenb Snfeln am ©t. 2oren§ ju befi^en, mie man heute feine Eottage im

©eebabe Geempört, fein §aus in ber ,,§iftf) 2loenue" in 9tem4)orf, feine

^ßferbe unb galten fyahtn muß. 2ludj ^uttman, ber befannte (5ifenbal)n=

fönig Oon Chicago, §at fdjon feine nach if)m getaufte Snfel, mie benn bie

meiften Snfeln nach ihrem jemcüigen 33eft|er benannt merben. §übfchc

Eottages, 35iHcn mit $eranben unb Sürmdjen, Sufthäufer unb $pagoben

fi^en hier auf ben höchften 5Iusfid)tspunften, ober liegen üerftedt im Schatten

riefiger Sannen. 2)ie 9caturparfs, als melcbe bie Snfelflächen fich urfprüng=

lieh barfteüten, mürben mit rei^enben Öartenanlagen gefchmüdt; manche Snfeln

finb burd) S3rüden unb ©tege aller Birten miteinanber Oerbunben, unb

mer mit feiner 9)ad)t bas gefamte Saborinth burchlrcu^t, ber mirb ^unberte

Oon ^anabierinnen ober 9)anfee=©d)önheiten fner *m out of door-©port

beobachten tonnen: im ©riefet unb Erodet, im Zubern, ©egeln, gifchen,

©chmimmen. §aft jebe biefer 3nfeln enthält an einem günftigen pä|d)en

an ben Ufern ein 33oothaus unb eine 23abe=21nftalt. £)ie ganje ©ommer=

anfiebetung gleicht einer ©tabt, bereu ©trafen bie ©tromarme finb, unb

beren §äufer burdjmegs Oon Heineren unb größeren Sßarfö — je nach bem
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14. Ontario.

Umfang bcr 3nfel — umgeben finb. 3)a§ ganje 33ilb tft tbt)IIt)d) fdjön,

frembartig unb farbenfrif d) , ber ©runb aber, bon bem e§ fid) abgebt, fo

einförmig blau, baf} ber ©efamteinbrud etma bem jener Sigurden gleist,

mit melden bie Sapanefen if>re Tapeten unb Ofenfdjirme bemalen.

2)ie Saufenb Snfeln finb inbe§ nidjt Blojj ba§ „23uen föetiro" ber

©ommerfrifd)Ier ,
fonbern ein §aubtfd)aup(a| ber edj)t amerifanifd)en, reli=

giöfen pdnia% ber fogenannten, ötelöerfdjrteenen (£amp=9)ceeting§, an benen

mitunter Saufenbe beiber ©efd)Ied)ter teilnehmen. 5J?ef>rere Sage unb *ftöd)te

Innburd) fampieren biefe unter großen Öeinmanb^elten ober unter Ijö^emen

glugbädjern unb berbringen bie Sage mit bem Abfingen religiöser Sieber

unb nidjt gerabe immer bie 9Inbadj)t medenben @ebet§übungen. Sßamentlidj

auf 2M§ 3§(anb, ber erften großen Snfel, na^e am Ontario=©ee, merben

fotdje ©eftirerberfammlungen abgehalten. 2)ie roeiten hatten unb 2BäIber

bon 2Betl§ 3§Ianb finb al§bann in mehrere fogenannte ,,(£amping=@rounb»''

eingeteilt, bon meldten ber „Sfjoufanb=3§Ianb§=^arf" mit feinem an 2000 ha

umfaffenben (betäube ber gröfete ift. 3t)m gegenüber, am anbern ©übe ber

Snfel, befinbet fid) ber „Söeftminfter^arf". 9lufjerbem giebt e§ nod) auf

anberen Snfeln ät)nltcf)e „@antping=($h:ounb§", bie öon tfjren Eigentümern

ben Veranftaltern ber „ßamp^eeting*" gegen SBe^aljhmg fjarter Dollars

bermietet merben.

DJtid) fyabm bie Saufenb Snfeln mit eigenem gauber umfangen; idj

fonnte mir erflären, marum ßooper ben ©djauplajj feine§ „SßfabfmberS"

hierher Oerlegte, dagegen finb bie Meinungen ber europäifdjen 53efud)er

fefjr geteilt. &§axk% 2)iden§ unb 36abier ^armier maren entjücft bon biefer

„<Sommerfrifd)e". S)er £)er;$og bon ^Crgn/tl jeb'od) unb mein greunb Sule§

Sedercq maren, mie teuerer in feinem rjübfdjen 33ud)e „Unete enAmerique"

fagt, fer)r enttäufd)t babon. 51m dmrafteriftifd)ften ift bie Meinung be§

„9rero=gorf ^eralb": „(Sine TOHion 5Dcenfd)en fönnte fid) in biefer meiten,

einfamen Legion berlieren, olrne baft einer ben anbern in feinen Vergnügungen

ober feinem ©port fjinbern mürbe." ©ine ed)t amerifanifd)e Übertreibung,

mie fie fid) (eiber nidjt nur in ben 3 eitungen jeigt!

14. (Mario.

3) er beftbefiebelte Seil ®anaba§ ift bie grofsc, meit jmifdjen bie brei

unteren fanabifd)en ©een £)uron, (Srie unb Ontario botgefdjobenc ipalfcittfel,

bie politifd) mtjl §ur sprooinj Ontario gehört, in bielen anbeten vuniunten

jebod) meit efjer ameritanifd) alz fanabijd) erfdjeint. 2)a§ $anfees2Befen be§

füblid)en ^ad)barreid)e§ , ba§ auf SDampftoffen etnbeibrauft
, lieft fid) auf

feinem 3lu3e oem Söeften burd) politijdie ©renken nid)t abgalten, unb

ba bie §albinfel bon Ontario auf ber grojjen $etfe§t§ftraj$e jwif^en 9leto*
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I. Unter=^anaba unb ba3 <Seen=($e6iet.

?)orf, bofton unb ben 9?eu=@ng(anb= Staaten etnerfettö unb bem empor=

ftrebenben Söeften anbererfcits gefegen ift, fo hat bie bötfermanberung bon Oft

nach 2öeft auch §ier if)re ©puren tymterlaffen: Ontario ^at nicht nur an

Sebölferung gemonnen, fonbcrn auch ameri!anifd)e§ 2ßefen unb 9)anfee=Sitten

finb biefer bebölferung nicht fremb geblieben. 2Iber bie amerifanifche $Ieid)=

förmigfeit erftredt ficf) hier nur auf ba§ 9luf$enfleib ; benn menn auch bie

fanabifche Einmohnerfchaft Ontario§ biet bon bem praftifchen beriehr»mefen,

Don ber Snbuftrie, ben politifchen Einrichtungen u. bgl. ber 5(merifaner

angenommen f)at, im §erjen plt fie mit eigentümlicher 3 a^ig!eit feft an

it)rer Unabhängigfeit unb an tl)rer 3ufammengehörigfeit mit bem englifdjen

DJhittertanbe.

2Ber Ontario in ben ^alaftitmgen ber großen (5tfenbat)nltnien jmifc^en

9?etr>4)orf, Chicago imo ®an S^anciöco burd)fliegt, ber fann freilich nicht

mahrnehmen, baj$ er fich in einem anbern Sanbe befinbet. Selbft ein fuqer

©efchäftSaufenthalt in Toronto ober Hamilton ober Sonbon (äf$t bie§ nicht

erfennen. 3)ie großen §otet§ in ben t>o(freicheren (Stäbten finb amerifanifd);

ber fRetfenbe begegnet bort bemfelben aufgebtafenen Eier!, berjelben fdjtnarjen

§)ienerfchaft; er fährt auf ben gleichen ^ferbebalmen ju gleichen greifen

unb fann fogar mit bem gleichen (Selbe bejahen, 3Me amerifanifche banf=

note mirb Jn'et botlmertig überall angenommen, unb frieblid) fümpern in

ben ©elblaben ber ^aufteute bie amerifanifchen „ Elidel " unb „2)ime§" unb

„Quarter*" neben jenen, meldje ba§ konterfei ber Königin bon Engtanb

tragen. 3)er 9ttünäfitfj ift in ®anaba berfetbe mie in ben bereinigten «Staaten,

unb bie greife finb ebenfalls bie gleichen. 3n ben ^aufläben ber ®e=

fd)äft§ftraf$en l)errfcr)en biefetben Einrichtungen mie in jenen be§ benachbarten

33uffato ober Detroit, unb ob ber Üteifenbe auf ber gahrt jmifchen biefen

Stübten bie Eifenbalm längs ber füblichen ober ber nörbüchen Ufer beä

Erie=See§ mählt, er mirb feinen nennenswerten Hnterfchieb finben. £)ie ein=

^igen ©renken, melche ^ibifchen bem regen, innigen 25erfet)r beiber Sänber

gebogen finb, befchränfen fich auf ba§ 3°^ efen r
unb ba§ ift aflerbing*

auffallenb in einem Sanbe, auf metchem man Streden bon 4000—6000 km
ohne gollptadereien ^urüdlegen fann.

3)ie berfchiebenheit ^noifchen $anaba unb ber benachbarten 'Btaakn-

Union äußert fid) in aüerhanb ^leinigfeiten, bie tro| ihrer Unfcheinbarfeit

bod) be^eichnenb finb, fo bajs ber aufmerffame 53eo6act)ter ben ^anabier in

ben bereinigten Staaten ober ben $anfee in $anaba leicht h^rauSfinben

lernt. Sier fäanabier ift in feinem Söefen langfamer, gemeffener, in feiner

0eibung einfacher unb mehr an engtifchen borbilbern fefthaltenb; er gie^t

ba§ fur^e engtifche ^feifdjen ber amerifanifchen Eigarre ober Eigarrette bor;

er trägt ben Spa^ierftod unb betreibet feine §änbe häufiger mit §anbfdmhen,

at§ ber ?)anfee; fein (Beficht ift im allgemeinen gebräunter, fein bart
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14. Dntatio.



I. Xtnter=Äanaba unb ba§ ©cciv©ebiet.

ftruppiger unb raeniger gut gepflegt; er t>er)cf)maf)t ben f)ot)en
f

glatten gilj*

l)ut — „the stove-pipe" — be§ 9Imerifanet§
,

unb, toa% eigentlich 511

feinen fünften fprtdjt, er fchlürft feine „mixed-drinks", feine „(Sotftatlft"«

Simonaben, fein (SiSraaffer, fonbern menn er trinft, fo trinft er ungemifd)t

unb ed)t — „whisky straiglit" ift bic Siegel — , unb fjat er bie 2Bat)t

Zmifchen letztem, fatalem „Sagerker" unb 9üc ober ^orter, fo mirb er in

neun Sailen unter jeljn jum fchroerern ®efdjü| greifen.

2öa§ aber ben fäanabier Oon bem 9(merifaner hauptfädjlid) unterfcheibet,

ift ber ausgekrochene englifche 9lccent unb bie 9lbrae|enheit ber langgezogenen,

miauenben Dcafenlaute, roeldje ben $ aufee=33etoof)nern ber benachbarten 9ta=

$nglanb=Staaten fo eigentümlich finb. (£§ ift fonberbar, ba| fid) in graei

angren^enben, im regften SLÖect) fetü er fef)r miteinanber befindlichen Säubern bon

ganz gleichen flimatifchen imo geograpf)ifd)en $erhältniffen 9(btommlinge gleicher

Staffe, gleicher Nation unb Spradje 51t fo oerfchiebenen %y\)tn herauSbilben

tonnen, roie ber ganfee unb ber ®anabier.

Auffällig ift bem Üteifenben bie ftarfe 33efiebelung ber |)albinfel üon

Ontario unb bie grof^e Qafy ftattlicher, fdjöner Stäbte, bie fich faft

ebenfo bicht brängen, mie etma in Connecticut. $on ben ^roei Millionen

(Simoofmern ber $robinz roohnen zum minbeften VU TOllionen in bem füb=

lichften, zmifchen bie Seen eingefchobenen Seife, mührenb bie angrenjenbe

9?orbhäIfte in bem (Mänbe um bie oberen Seen fyxum bon aller 53e=

oöfferung entblößt ift. DntarioS größte Stäbte finb Toronto mit 125 000,

Ottama mit 30 000, Hamilton mit 36 000 (Sinmohnem. (S§ Beft&t jeboch

auch fein Sonbon unb pariS, fein Petersburg unb Coburg, fein SBinbfor

unb Strafforb, bie aber alle frieblid) neben unb bei einanber liegen, unb

mit ihren berühmten 9camenSfchroeftern nicht» anbereS gemein fyabm, aU

eben nur ben tarnen. (Sin bielberfd)lungene§ 9le| Oon (Sifenbalmen ber=

binbet fie untereinanber
,

ba^u glüffe unb Kanäle unb enblich bie grofte

Seenfette felbft, melche bie §albinfel faft auf allen Seiten umgiebt unb nur

eine fchmale Sanbenge bei Toronto gelaffen h^-

(£§ mar biefe Sanbenge unb ber auf ihr gelegene grofse Simcoe=See,

raeldje bie (Sntftehung unb (Sntmitflung Torontos förberten. (Sin fleiner glufs,

ber §umber, münbet in ber 3^ät)e beS hörigen Toronto in ben Dntario=

See; fd)on im 17. 3ahrf)unbert mürbe biefer gfojj in 35erbinbung mit bem

ermähnten Simcoe=See bon ben Snbianern als 35erfer)r^[tra^e ^mifchen bem

Dntario=See unb ber ©eorgian Sab, beS £mron=SeeS knütjt. 5fn ber

TOnbung beS §umkr entftanb bamatS fchon ein fleiner §anbelSbla£, ge=

fchü^t burch ein bon ben granjofen erbautet gort. 3)iefeS mürbe im Kriege

mit ben (Snglänbern bon ben letzteren niebergebrannt. $fn feiner Stelle ent=

ftanb 1793 baS gort 9)orf, melcheS lange $t\t ben (Souberneuren bon Dkr=
fö'anaba als ÜfegierungSfitj biente. 3n bem Kriege mit ben 5(merifanern
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14. ©ntarto.



I. llnter^annba unb ba$ Seen=©e6iet.

(1812—1814) mürbe gort J)orf ^mehnal bon ben (enteren genommen, aber

bon ben ©nglönbern roieber jurütferobert. 1834 hatte fief) gort ?)orf $u

einer 'BtaU oon etroa 9000 (Sinroohnern bergrößert, nnb feit biefem 3al)te

füt)rt e§ ben tarnen Toronto.

$>ie bebölferung ber Stobt ift im ^oufe ber legten 50 Safjre auf

125 000 Seelen angemachfen. Unb eS ftefjt it)r noch eine glän^enbere ($nt=

roidlung bebor. 2>enn, geographifd) im Mittelpunkte beS bebölfertften unb

fruchtbarften Seilet Oon $anaba gelegen, mit einem Oorjüglidjcn öafen au§=

geftattet unb buref) auSgebefmte ©ifenbar)n= unb (Schiffahrtslinien mit ben

amerifanifchen ßiroßftäbten be§ SeengebieteS oerbunben, muß fie binnen turpem

ftd) gur erften §anbel§ftabt ^anabaS unb $auptftabt ber Dominion ergeben.

3m bergangenen 3af)re entftanben über 2500 neue -Käufer in Toronto — ein

SöadjStum, rote e§ felbft in ben bereinigten Staaten nur feiten borfommt.

SDabei roirb bie berfchönerung ber Stabt burd) ^arfanlagen, fdjattige Spa^ier=

günge unb Monumentalbauten nicht außer ad)t gelaffen. bei jebem befuche

Torontos mar mein erfter ©ang gewöhnlich nach bem prächtigen Queens=$arf

unb ben Einlagen um ben großartigen UniberfitütSpalaft. 3n ben Stäbten be§

ameritanifchen SöeftenS finb beriet Anlagen fo fpärlich Oorhanben, unb ge=

fd)ieht überhaupt fo roenig für bie öffentliche berfchönerung, baß bem 2ou=

riften ber befud) bon Toronto eine mahre ßrquidung fein muß. 2ün meiften

zeichnet fich jebod) Toronto burch feine Unterrid)t§anftalten au», obenan bie

berühmte Uniberfität. Sämtliche Schulen unb llnterrid)t»anftalten CntarioS,

bon ben ^inbergarten aufmärt§ bis gu ben Uniberfitüten, finb greifdmlen;

ber SDoftorgrab fann alfo h* er erroorben roerben, ohne baß ber Schüler

auch nur einen Dollar bafür auszugeben Braucht.

5luch baS geitung§mefen ift in Toronto beffer entmidelt als in ben

anberen fanabifchen §auptftäbten. „%fyt ©lobe" unb „£h e 2Jtair finb bie

beiben michtigften Sagesblätter HanabaS; an ©ebiegenheit beS 3nhalt» unb

hoher Auflage überflügeln fie mett bie englifchen Montreal» roie bie fran=

^öfifchen Quebecs.

£>er 2oronto=bezirf bis an bie fanabifchen Seen ift ungemein ergiebig

für $(derbau unb bieh^ucht, fo $u fagen bie ^flan^ftatte für bie gan^e 3)o=

minion. SDer boben ift fruchtbar unb mohlbebaut, baS $lima milber unb

angenehmer als jenes bon Manitoba ober ber ^probinj Ouebec. SDaS gan^e

2anb erinnert mit feinen zahlreichen Stäbten, Dörfern unb garmen an bie

benachbarten, altbefiebetten (Gebiete Dfaro^orfS unb ber 9?eu=(5nglanb=Staaten.

$lber man braucht nur bie £)albinfet Dntario ju berlaffen unb bie lüften*

ftreden ber oberen Seen $u befud)en, um aus bem bid)teftbcbötferten Seite

$anabaS in ben roilbeften unb unroirtlichften ^u fommen — au» gelb unb

SGßiefe in gelS unb llrmalb, mo ber boben noch auf ben Spaten beS @ifen=

bahnbaucrS, bie bäume nod) auf bie 2lrt beS §oläfd)lägerS fyanm unb bielletdjt

81



15. $anabt[tf)er äßirtter in ©tobt unb Scmb.

nodj 3afjrfjunberte garten toerben: fo na^e liegen bie ®egenfa£e nid)t nur

in ben bereinigten ©taaten, foribern aud) §ier in ®anaba.

31. $te Sting Street in Toronto.

15. ßannMfdjer Winter iu Siabt £ani>.

Überall ©djuec unb (£i§. 3)a3 ganjc toeite Sanb, tum ben Cuellen

IcS ÜJHffifftypi bis in ben fjödjften Horben hinauf, tum betn eteumjiartten
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I. tlnter=<^cmaba unb bas 6eett=@ebiet.

®otf beö St.=2orcnz=©trome§
,

meftücf) über bie Rettert ber getfengebirge

nadj bem ©tillen Qcean, ift feftgefroren. £a§ Gaffer ift zu @i§, bie Erbe

ZU Stein oerroanbelt, unb auf bem ganzen, DMionen Don Ouabratfüometer

umfaffenben Sanbe rufjt eine btenbenbmeifie Sd)neebede — ein 2eid)entud).

5(üe3 oerfdmeit, öermefjt: glujUäufe, Strafen, Seen; bie fanabifdjen Ströme,

im Sommer fo flar unb f)ett, über zafytfofe gMe unb Sdjneüen ben Seen

unb beeren zufprubetnb, finb raie Oertrodnet, bie üppig grünen ^ßrairien

be§ Sommert tief unter ben fanbartigen, förnigen gtoden ber Sdjneeroüfte

begraben, bie infetrcidjen Seen zugefroren; bie (St^becfe ift üermefyt, gefttanb

unb SBaffer finb ntcfyt boneinanber zu unterfdjeiben (gig. 32). (Srofte Ei§=

berge, oft über Rimbert TOeter tjodj, fielen zu einer 33arrifabe feft ineinanber

gepferdjt in ben Meerengen oon ^ceufunblanb ; ba§ 9fteer fefbft, ben felfigen

lüften Oon Sabrabor entlang, ift feft zugefroren; 2(nticofti unb bie rpeit Oor=

fpringenbe §albinfel ®a§pe' finb mit f)od)getürmten ($i§maffen ganz umfrän^t;

Quebec unb Montreal, fonft fo gefdjäftige, belebte Seefjäfen, finb eingefroren,

in trodene 3nlanbftübte öermanbclt. 9cirgenb§ auf Millionen Oon Cua=

bratfilometer rairb bie 2anbfd)aft burd) Gaffer belebt, nirgenb§ zeigt fie fid)

in einer anbern g-arbe, a(» in bem einzigen btenbenben 2Beif$. $)ie fpär=

lidjen 9lnfiebetungen im toeiten 2öeften treten faum au§ ilnrer eintönigen Um=

gebung l)eroor. 9)cag bie Sonne aud) nod) fo f)eü nieberfcbeinen, fie giebt

mofil 2id)t, aber feine fühlbare SBärme. Me» Seben fdieint biefe§ 2Binter=

lanb mit bem erften Dcobemberfroft, bem erften Schneefall oerlaffen zu r)aben,

um erft roieber nad) fed)§ Neonaten bat)in zurüdzuMjren. Hub bod) ift biefe»

anfdjeinenb öbe, troftlofe Sföinterbilb OoU 9teiz, bot! Seben; ja, idj mürbe

getroft behaupten, raer $anaba fefjen unb fennen lernen mitt, ber muß e»

im Söinter befudjen.

$ießeid)t ift e§ ein bißd)en Setbfttctufd)ung meinerfeit§, menn id) mit

33efriebigung auf bie in Sdjnee unb @t8 Oerlebten Söodjen zurüdbftde. 3eber,

ber in feinem Seben fd)on zum Söanberftab gegriffen ^at, roirb ätmlidje* mol)l

an fid) felbft erfahren ^aben: ift eine Sfteife glüdlid) überftanben, fo treten

merlmürbigermeife alle Unannet)m(id)feiten unb 53efd)tr>erben berfelben atl=

mäfjtid) in ben §intergrunb, unb nur bie reizvollen Silber frember Sauber

unb 9Jienfd)en bleiben bem tauberer Oor feinem 5ütge. (Sine güüe ent=

ZÜdenber 53ilber tritt mir, mäf)renb id) biefe Qzikn fdjreibe, einer gata 5D^or=

gana gleid) üor bie klugen. 3)enn fo öbe unb traurig ber fanabifcfye SBinter

aud) bem Europäer üorfommen mag, er §at bod) feine frönen Seiten, Stabt

unb 2anb oerleben ben äöinter in ifjrer eigenen SBeife, bie Stabt angenehm

unb gefeüig unter^altenb , ba§ Öanb bagegen in fd)redlid)er Sinförmigfeit,

nur gemilbert burd) bie ma^r^aft großartigen 9caturerfd)einungen.

5J?cine erften Erfahrungen über ben fanabifd)en Söinter maren aller=

bingg nid)t angenehmer 5(rt. Unterroeg§ auf ber gaf)rt Oon et. ^aut nad)
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15. Äanabifdjer SOßmter in ©tabt unb Sanb.

Söinnipeg blieb ber ßifen&afjnjug in ber 9töf)e bcr fcmabifdjen (Brenge in

einer ©cfjneebertoefjung ftecfen, unb mir fparüdjen ^affagiere mußten gtoet

tage unb brei Dtädjte in offener Steppe auf (Srlöjung märten. (Sinet jener

gefährlichen ©dfmeeftürme
,

tucldjc ©afota, TOnnefota unb baS (Sebiet ber

87



I. Unter=$anaba unb ba§ ©een=©ebtet.

fanabifdjen ©een im SBtnter fo häufig ^cimfud&cn, fyattt un§ inmitten ber

©teppe, biete leiten Don jeber Anfiebelung entfernt, überrafctjt
;

harte 6chnee=

floden, grollen ^agelförnern gteid), fielen, an nnfere genfterfReiben fd)lagenb,

in Wolfen hernieber unb begruben unfere 2Baggon§ balb bis an bie genfter*

höhe. 2)er ©türm faufte ungebrochen burd) bie unenblidjen «Steppen mit

furchtbarer (bemalt au§ ben gelfengebirgen Oon Montana fyxan, ben lofen

©chnee mie SBüftenfanb Oor fid) herfegenb. 3)te grimmige Mite mad)te jeben

Aufenthalt im greien unmögüd). ®d)on einige Minuten nad), Seginn be*

©d)neeorfan§ mürben §ei$er unb Sngenieur mit erfrorenen ©liebern Don ber

Sofomottoe Ijeremgebrac&t. ©tunbe um ©tunbe oerrann, Sag unb $ad)t

mechfetten, unfer SebenSmittemorrat mar berührt, unfere Pohlen maren öer=

brannt, unb mir fahen, in unfere Reifen gehüllt, ergebungöüoü einem traurigen

@d)idfat entgegen, mie e§ in jebem SBinter baf;ter feine Opfer forbert. 3)er

Aufopferung einiger (Sifenbalmteute, bie mit einem ^ettung^ug au§ ®t. Vincent

unferer §)ilfe herbeieilten, haben mir e» &u bauten, baf* mir mit bem Seben

baüonfamen. $on groei Sofomotioen getrieben, bahnte fich ber grojse fernere

2)ampf=®d)neepflug (f. gig. 33) gemaltfam 33af)n burd) bie meilentangen 2ßer=

mehungen, bi§ ber 9rettung»3ug un§ erreichte unb mir mit fyaib erfrorenen,

fteifen ©liebern in bie warmen Söaggon» Vetterten.

Einige ©tunben barauf — e» mar 2 Uhr morgen» — tarnen mir

in Söinnipeg, ber §auptftabt DJ?anitoba§, an, unb hier erhielt ich ba» erfte

33üb fanabifd)en ©tübteleben§ im Sötnter.

Binnipeg mar bamal* fd)on mie je|t ber grojse Stapelplatz be§ neu=

erbtühenben 9corbmeften§, ber §auptfi| ber ^ubfonSbai^efeüfdjaft, bie $efi=

beug be§ ©ouüerneur§. Überall in ben ©trafen herrfchte ba* regfte Sehen,

ungeachtet ber grimmigen föütte, bie ba§ Duedfttber bt§ auf — 25° $u=

fammenfchrumpfen mad)te; bie 2rammati§ ha^en oen 95crfe§r tro^bem nicht

unterbrod)en, unb bie guten fd)ottifd)en Anfiebter, bie fran^öfifchen $anabier

unb bie §albinbianer fuhren in offenen ©dritten, gebogen öon behenben

$onie§, bie ©trafen auf unb ab. freilich, in ben Srammaomagen hingen trot}

ber jum Serfpringen gezeigten Öfen bie (Si^apfen öon ber £)ede nieber, bie

^Pferbe bampften, unb meiner, bider 9teif bebedte fie fofort, menn fie einen

Augenblid ftiüehielten , um irgenb einen gahrgaft ein= ober au^utaffen.

Unfere 33ärte maren $u einem (£i§flumpen ^ufammengefroren, unb unfer Atem

hatte, über ben ^el^fragen ftreifenb, auch biefen mit ®i§ htD^dt ©o grimmig

inbeffen bie $älte auch toar, fie toct* ood) erträglid); benn es §err[d)tc üofl=

fommene 2ßinbftitte. 2>ie 9taud)föulen fteigen au§ ben ^ahltofen Kaminen

ber ©tabt ferjengerabe 511111 Gimmel empor, unb fo lange fie nicht in 23e=

megung geraten, mirb bie täglidje Arbeit in bem fchneülebigen, emporftrebem

ben Söinnipeg nid)t unterbrod)en. Überall mürbe gemauert, gewimmert, ge=

hämmert, geftopft, Jpftufer entftanben über 9cad)t: neben ber über unb
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15. Äanabifdjer SBinter in ©tabt unb ßanb.

über mit ©töjapfen betätigten Üiuine eine» in ber Dergangenen 2öod)e nieber=

gebrannten §aufe§ mar ein anbetet fdjon bi§ pr ^ad)t)öt)e gebieten
;

frei*

lid), bie Qiegel mußten an müd)tigen offenen genern pöor erroärmt roerben,

unb ber Hörtel mürbe in großen Ueffeln mit fiebenbem Söaffer angemaßt

;

aber aud) bann nod) fror er ben 9Jtourer§leutcn unter ber $eüe ju. 3n

ben ^auftöben unb outfitting stores (^u§rüftung»=9Jhgazinen) f)errfd)te

ein ebenfo reger 53erfe^r. 3nbe§ Don ber ©trafee au» fann man Don ben

Dielen unb üerfdjtebenarttgen 233aren, bie fyier aufgeftapett finb, nid)t Diel

miüjrnetnnen; benn bie großen ©djaufenfter finb an ber Snnenfeite mit einer

faft 5oIIbiden ©Trufte bebedt, bie fetbft bie Ijettftratjtenben Gasflammen nid)t

aufzutauen Dermögen.

$on meinem mannen äBolmzimmer au» auf bie (Strafe lunabzufefyen,

mar au§ ber gleichen ilrfadje unmögticf) : id) muBte mir erft ba» ßi» Don

ben genftern fjerunterfd)Iagen, unb faum mar eine ©pürlüde gefdjaffen, fo

mar fie aud) fd)on mieber zugefroren. Ter ed)nee in ben «Straften roar

nid)t, mie in unferen (Segenben, eine fd)mu|ige, tjalbzerronnene raeidje SERaffe,

fonbern lofe, t)art
r

jebe§ gloddjen für fid), bas" $auze raie tiefer Sanb, in

mctdjem man rcatete, o^ne baft bie ghtpetleibung naft mürbe; benn bie

innere 2öärme ift r)ter nid)t t)inreid)enb , bie $örnd)en 51t fdjmetzen. Unb

bod), tro| atl biefer 9Inzeid)en großer $ä!te füfyft man biefelbe in ^anaba

lange nidjjt fo fefjr, mie manchen groft in (Sngtanb ober ©dmttlanb, roenn

nid)t gar näljer bei un» ; benn man Derftefjt e» im 9tupert»Ianbe, fid) gegen

bie Mte zu fd)üt}en, man ift auf fie Dorbereitet: für ben SSerfefyr im greien

f)at man biete, manne moltene Unterleiber, pelzgefütterte $bde, ebenfoldje

Wappen unb £)anbfd)itl)e, an ben güften lüeiaje inbianifdje SKofaffutä. Ter

^anabier in Cft unb 233eft ift fd)on an feiner tt)pifd)en SBinterfletbung,

ber taugen, pelzgefütterten Ütebingote unb ber um ben öeib gemunbenen

<Sd)ärpe, nid)t zu Derfennen, falls" er fid) ber angeftammten 3nbianertrad)t

nid)t nod) mefjr nähert unb bie befonberä Don ben Trappern gern getragenen

lebernen 33einfteiber mit übertreffen , bie „€>$emilun''
,

anlegt. 3n ben

fanabifdjen ©roftftäbten ift biefe £rad)t bei Dornelmten Sport!lub» z 11 ^u*=
flügen fetjr beliebt.

3n ben Käufern befinbet fid) ber $anabier ebenfalls' Diel mobjer unb

bef)agüd)er als* mir in ben gemüßigten 3°nen Cebenbe. geuftcr unb Spüren

fdjüeften Ijermetifdj , alle 9ti£en unb Spalten finb forgfrtttig berfleibet, bie

gufmööen mit 2eppid)en, bie föorribore mit hatten 6ebe<ft. Tic £>eifc

unb 53entitation§=(Sinrid)tungen finb unübertreffüd). Tie ^ufjenroänbe Dieler

Käufer, fogar jene ber 5lnfiebler unb garmer, befielen auä Doppelten fQtifc

mänben, z^ifdjen roeldjen häufig Sirfenrinbe aufgefüllt mirb, ioeun Der

3n)ifd)enraum nidjt ganz *cer bleibt. 3n biefen Mailfern ift man aud) gegen bie

ftrengfte $ätte Doüftüubig gcjdjütrt unb ichlagt ©ruber gvoft ein S<$mj)pd&en.



I. Uuter4tanaba unb baä 6een=©e6iet.

Ungeachtet fetner fonnneqieüen SBebeuhmg i(t Söinntpeg bod) nod) biet

51t jung nnb in feinen $erf)ättniffen oiet §u ^erfa^ren, ats baf$ es ficf) in

gefetliger Jpinficf)t mit 9J?ontreat, Quebec, Toronto ober Cttaraa meffen

fönnte. 3Me großen SBinterDergnügungen unb ba§ Sportsmefen finb nur

in ben öfttid)en $rof$ftäbtcn, f)auptföd)üd) in 9ftontreat, unb fjier mieber um
bie ^arneöat^eit \ $ur l)öd)ften 33tüte entmidctt.

33or5Üg(id) blüfjt in ben Stabten ber Giöfport. So in§6efonbere auf bcm

mächtigen, breiten St. 2oren$. 3ft feine ßisbede f)inreid)enb feft gefroren, fo

bient er oor allem al§ 3Serfe()r§meg gerabe fo mie jebe Sanbftrajje. 3o, me^r

nocf) — e§ merben Sdjienen über bie ßisbede gelegt, unb Saft* mie $er=

fonen^üge mit Sofomotioen fahren über ben gefrorenen Strom. 5(ber gar

Diele braud)en feine ßifenbalm: fie legen bie g(eid)en Streden in biet fürjerer

Seit auf Sd)tittfd)itf)en &urü(f. 3)ie !anabifd)en g-tüffe finb mitunter mit

einer glatten @i§bedc Don 30—45 cm 3)ide überfteibet, unb eine ficfyerere,

beffere, ebenere 33at)n ift faum benfbar. Qmifdjen ben Sd)tittfd)uf)(äufern,

melcfje nid)t fetten 30—-40 km in ber Stunbe ^urüdtegen, minben fid)

bann bie Sd)litten mit ifjren ©efpannen t)inburd). $iete fafjren auf <&äßtt*

fdjufjen Don St. 3ol)n (9?eu=33raunfd)meig) über ben gteid)namigen Strom

nad) bem an 130 km entfernten greberid»=Strom in einem £age, otme

ftärfer 51t ermüben, at§ menn fie einen ftarfen Stagesmarfd) ^urüdgetegt

Ratten, yiod) fdjneüer ift ber $erfef)r auf ben Gigbooten, jenen breiedigen,

auf brei Schienen rufienben ^tattformen, beren Wintere Sd)iene mie ein

Steuer oerftellbar ift. 3ft ber 2ßinb günftig, fo mirb auf bem Dorn

fte^enben 9J?aft ein breiedige* Segel aufgewogen; bie 23oote fd)ief$en mit

fotd)er @efd)tüinbig!eit auf bem (Sife bafjin, baft fie ermiefenerntafjen mit=

unter an 65 km in ber Stunbe ^urüdtegen.

Weniger angenetmt, meit Diel befd)toerüd)er unb ermübenber, ift ba*

Sd)neefd)uf)Iaufen. 3n ben (Sinöben ber §ubfon§bai=2änber unb 2abrabor§,

auf ben entlegenen garmen unb Dörfern
, finb bie Sdmeefdm^e bie einigen

bittet, um ben 35erfe^r mit ber 2(uf$emt>ett aufregt 51t erhalten ; beim ring§

um biefe üerfdmeiten ^Infiebetungen liegt ber Sdmee an managen Stetten

mann§f)od), unb ba» 3)urd)roaten märe eine Unmögtid)feit. 3)ie einfamen

Trapper unb ^et^jäger, bie Snbianer unb 9#ifd)ting§ = „$otmgeur§" , bie

garmer unb ^ot^fütler muffen be^atb mof)t bie großen, netjüberjogenen

Sdmeefdnttje an bie inbianifdjen üeo!affin§, i^re gemöfmüd)e guftbefteibung,

fd)naüen, um oormart§ gu fommen. 5(ber alte 9Mf)en unb 33efd)merben

fnnbern, mie mir fdmn oben gefef)en, bie feinere ®efeflfd)aft ber Stäbte

nidjt, in eigenen SHub§ Ieibenfd)aftüd) bem Sdmeefdjufytaufen 511 fmtbigen.

51m empfinb tieften macfyt fid) ber fanabifcfye hinter mofjt in bem

1 Sögt, oben ©. 33 f.: „3)er toneöal öon SOlontreal".

90



15. ßanctbifdjer SQßinter in ©tnbt unb Sanb.



I. Unter=$anaba unb ba§ ©een=©ebtet.

9tupert§lanbe fühlbar. 3)ort ftiel)lt er fid) langfam, unauffällig ^eran.

<§ine§ borgen* nach einer falten 9iad)t mirb man läng* ber glußläufe

harte, au§gettmfd)ene ($i*ränber finben, bie ©tütf für ©tüd bon ben rafd)

bafjineilenben glitten in ben ©trom geriffen raerben unb bort bie Oberfläche

bid)t bebeden. 2lm nächften borgen ift bielleidjt ber ganze gluß zugefroren,

unb ein „©ilberfroft" bereift ba§ ganze Sanb. £>iefe Silbcrfröfte gehören

p ben fcbönften 9caturerfMeinungen. £)ie Temperatur belegt fich in ber

9cäf)e be§ (Sefrierpunfte» , balb barüber, balb barunter. (Sin feiner Stegen

fällt au§ ben leisten ^cebeltoolfen unb friert in bem Augenblide, ba er ben

$oben berührt. Trufte um Trufte feinen ©fe§ legt fid) an bie ©Rollen,

an bie 33aumftämme , bie Steige uno s
^fte unb Blätter , unb balb ift bie

gan^e (Begenb, bie Söülber, bie §eden, §äufer unb 3auue, tt>ie frt)ftaüifiert,

mit einer bünnen, ganz burd) fichtigen (Trufte überzogen. 3ebe§ noch }o

bünne Qtoeiglein, jeber Jmitn ftedt in folcher @i»fdjale, unb fommt bann

bie (Sonne fyerbor, fo glitzert unb ftraljlt unb funfett ein folcher Söalb roie

mit ben lauterften diamanten befäet. ©djnee folgt balb barauf. gür mehrere

Tage nicht* al» <Sd)nee. Smmer Ijöljer, bichter htüzdi er ba* ganze 2anb,

Oerbirgt ©trafen, Söege, §eden, gelber, unb bk\U nun feine fünf ober fed)§

Neonate lang ungefdnnolzen liegen. 3)er hinter ift ba. Tage unb 2öod)en

fann man burd) bie Sänber tueftlidj ber £ntbfonsbai reifen, ohne irgenb

einer Anfiebelung, einem menfd)lid)en 2£efen zu begegnen, tage= unb rood)en=

lang mirb man ntct)t§ al§ ©dmee fet)en. 2)ie ungeheure Ausbehmmg biefer

<Sd)neemüfte ift überraöltigenb , unb fie brüdt auf ben einfamen 2Banberer

burd) bie unfagbare 9tulje, meldje über bie gefrorene 9catur gebreitet ift, nod)

t)iel mehr al§ burd) bie grimmige $älte. £)ie 9ltmofphäre ift bon munber=

Barer Klarheit, unb bie 5lu*fidjt erftredt fid) über unermeßliche Entfernungen.

Wan erfennt §äufer, garmen, 23üume bon liliputanifcher Kleinheit fdjarf

gezeichnet, unb 9Jtenfd)en getgert fid) fo flar unb beutlich, tote auf fdjarfen

Photographien Silbern. §)ie ©tille ift fo intenfio, baß barin jebe§ ®eräufdj

in§ Hnabfeljbare bergrößert erfd)eint : baß ba§ ferne brachen be§ ($ife§ ober

ber Zäunte mie $anonenfd)üffe f)erüberbröf)nt, baß man ba» Sosbrechen eine§

3tüeiglein§ für ba* gaHen eine* 33aume§ fyalkn fönnte, unb ber eigene,

burd) roeidje 9JMaffin§ gebümpfte Schritt über ben Schnee raie ba§ ®nirfd)en

eine§ ^3ferbet)ufe§ auf $ie* ertönt. 3)ie Mte, beim heraustreten au» ber

mannen Stube faum empfmblid), äußert fid) erft nach einigen Minuten.

3)a» Thermometer mag bielleicht 30, 40° $älte ftiQtn, ein ^albftünbiger

Aufenthalt im greien mirb zum halbftünbigen $ampf um ba§ eigene Sehen.

Ein leife§ Süftchen beginnt fich zu re9cn - @w pfö$id)e§ ^rideln in ber

9tafe, unb man meiß, fie ift erfroren
;
barauf folgen bie ^Bangen. Wlan hebt

bie §anb, um bie fchrcrflid)en meißen glede, biefen 5lu»fa| be§ SBinter»,

megzureiben, unb nun ift aud) bie §anb erfroren — man reibt feine ©lieber,
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15. ßcmabifdjer hinter in Stobt imb ßcmb.

läuft umfjer, fd&tüingt feine 2lrme, alles bergeblid). £er 5ltem gefriert faft

in bem 2lugenblide, mo er ben 9Jhtnb berläfjt, unb ber eifige 3)ampf fällt

23oben, ftatt ju fteigen. Sin ^ßferb fönnte eS an folgen Sagen !aum

einige Minuten im freien aushalten. @S ift mit einem SÖorte totlief) faft,

unb boct) ift bic *ftatur fo ergaben füll, anfdjeinenb fo milb unb gleichmäßig

wie an einem marmen ÜJlaitage.

llnauSfbrechlid) fdjön finb $u beftimmten 3 e^en 0 * e fanabifchen Füchte,

©ie finb biet fjeüer unb flarer als bie dächte in Europa ; 9J?onb unb Sterne

fcheinen faum auf $irdjturmfjöf)e entfernt 51t fein: fie ftrafjten in ungetoöfjn*

lichem ©lanj, unb ^eitroeilig fließen bie nebelhaften 93ft£e beS 9forblid)tS

ftra^tenförmig über baS nörblidje girmamertt. 3)ie blenbenbe, gtän^enbe

©chneefläcbe ftrarjlt baS bon oben fommenbe Sicht jurfitf, fo baß fie felbft

5U leuchten fcheint. 3)aS gan^e 33ilb ift ähnlich jenem, baS eine 9J?onb=

lanbfdjaft, burch ein Seteffop betrachtet, bem S3efcl)aucr ^eigt.

5fm fürd)terlid)ften ift bie (£inö'be an einem fogenannten ,,^oubre=

Sage", bei einem groft bon etma 40°. SDann berlaffen felbft bie füf)nen,

abgehärteten Namibier ifjrert ®amin nicht. (Sine Steife an einem folgen

Sage märe fixerer Sob. ®er frühe borgen mag mitb unb flar unb ruhig

fein, aber beim heraustreten aus bem §aufe mirb man balb minjige (SiS=

frtyftatte mahrnehmen, melche in ber Saft fchroeben unb auf ben glügeln

eine§ faum fühlbaren 3 eW^r§ umhergetragen merben. TOt SageSanbrud)

mirb auch ber 2öinb ftärfer; auf ber glatten Oberfläche beS Schnees er=

fcheinen fleine, loSgelöfte gloden, bie fid) fanft in fleinen Wirbeln brehen unb

mieber jerftieben. 2(nbere folgen unb merben bom SBinbe emporgehoben.

3mmer größer merben bie 2Öirbel, immer heftiger ber eifige 2ßinb, balb ift

bie 5ltmofphäre mit aufgemirbelten ©crjneefloden unb (SiSförnem erfüllt, fo

bicht, baß man faum einige ©abritte bor fid) hinfe'hen ^ann - ©nblid) fauft

unb raft ber ©türm in ©tößen fyxan, hebt gan^e ©djneeberge meg, jerjauft

fie unb führt fie, ttrie SBüftenminbe ben ©anb, nach anberen Orten.

MeS mirb überfe^t, Oermeht, mit bem eifigen ©rabtud) bebetft. SÖßeJje ben

^ßrobiant= ober 3agbfaratoanen , melche bon einem fold)en ^oubre=©turm

überrafd)t merben! 3)a» 9ltmen mirb faft unmöglich, bie halberfrorenen 9(ugen=

Uber berfagen ihre Sfjättgfett unb ein eigentümlicher ©d)minbel ober Saume!

erfaßt ben Söanberer. ©eine ganje 9(ufmerffamfeit
, fein ganzes ©tvcbcn

muß barauf gerichtet fein, (Öeftd)t unb §änbe gegen baS Erfrieren 51t fdnüuMi,

unb felbft menn er genug (Energie fänbe, fein Stegenmetf auf etmaS anderes

als fein eigenes 3d) hu roenben, auf feine ^3ferbe, auf ben SGßeg, beu er

511 berfolgen fyat, es märe if)m bod) unmöglid) bei biefen anftürmenbett,

blcnbenben ©d)nee= unb (SiSmaffen, irgenbmclcben Erfolg ju haben. ©0
leiftct ber SCßanberer bieüeid)t ftunbcnlang nur mehr baffibcn SäMbetftanb,

EnS er fd)licßlid) (Gefahr läuft, ben Mampf mit beu (Elementen ganj auf«



[. Hnter=ßanctba ltnb ba§ ©een=©ef>tet.

5ugeben. Sd)redlid)e OTbigfett überfällt ifm. 3$ erinnere mid) an 2lugen=

bilde, roo ich all meine §abe mit ^reuben hergegeben lyätte, um mid) nur für

ein SBtertelftünbdjen auf irgenb eine Sdmeebanf %ux Seite beS 2i3egeS f;itt=

legen ^u fönnen. Unb märe id) allein gemefen, nichts l^ätte mid) baran ge=

lunbert; benn bie TOtbigfeit erfd)ien mir nod) furchtbarer als ber eifige

Sdmeefturm, ber um mid) mefjte. 2lber roef)e bemjenigen, ber in folgen

^lugenbliden ben Söiberftanb aufgiebt! (£r mag feinen 9tofenfranj beten

unb nicht meiter an ben näd)ften borgen beuten; benn fein Schlaf toirb

ein langer fein. 23iele , Diele Opfer bedangt ber fanabifdje hinter in Oft

unb 2öeft, unb tt)äf)renb in ber (Srof^ftabt nad) burd)tuad)ter SMnacbt irgenb

eine luftige $efellfd)aft in gtän^enber Equipage nach £)aufe fährt, befcbeint

bie 9ttorgenfonne brausen in ber Scbneetoüfte bielleicbt ein paar menfchüche

©eftalten, anfd)einenb in ruhigem, frieblicbem Schlafe hingeftredt, mit fteifen,

feftgefrorenen ©Hebern — baS bißchen Öeben bom Söirbelfturm fortgetrieben,

bie Körper Mt unb tyart, roie aus (Kranit gehauen.

16. 3Dte oberen %mx unb iljre Uferlänber.

5luf ihrem Söege bom Ottama=$luffe nach SBinnipeg burd)fährt bie

fanabifche ^3acific=$3ahn bie nörblicben Ufergebiete ber gtnei größten fanabifdjen

«Seen, beS £mron= unb beS Obern SeeS (Superior Safe). SBären biefe

(Gebiete nicht gerabe ^mifchen bem benDolmteftcn unb fruchtbarften Seile ber

^robin^ Ontario unb bem neu aufftrebenben ^prairie=$elänbe bon ^anitoba,

auf ber großen ^oute nach bem Stillen Ocean gelegen, fie hätten faum

jema(§ eine (Sifenbarjn fennen gelernt; benn baS gan^e Sanb jroifchen bem

Oberlaufe beS OttaU)a=gluffeS unb bem nörblicb bom Obern See gelegenen

großen 9?epigon=See gehört ben unmirtlichften ©egenben beS Kontinents.

3)ie ($meiS= unb ©ranitfelfen ber Saurentinifchen (Gebirge nehmen bie ganje

Strede groifcben ben oberen fanabifdjen Seen unb ber |)ubfonSbai ein.

2öür)renb fie fid) gegen bie letztere nur allmählich fenten, gie^t fich ihr

höchfter Ütüden in einer ^)urct)fct}nitt§f)ör)e bon 600—900 m faum 160 km
längs ber 9?orbufer ber fanabifeben Seen Inn ; bie Ufer fallen be§t)alb fteil

gegen bie Seen unb umfpannen biefe mit granitenen Klippenmauern, roie

man fie in folcher £)ör)e unb SBilbheit faum trgenbroo mehr auf bem §eft=

lanbe antrifft, gür uns 9teifenbe auf unferer gahrt nach ben ^rairien

maren biefe großartigen $ebirgSlanbfd)aften nach ben flachen 2öalbeinöben

beS Ottama=^haleS bon unmiberftehlichem ^tei^e, aber fie bilben ben Schreden

ber Slnfiebler mie ber $ifenbahn=3ngenieure ; bie letzteren hotten fym längs

ber Ufer beS Obern SeeS eine $3afmftrede 51t erbauen, bie an Koftfpieligfeit

fogar bie Streden über bie Seifengebirge übertrifft.

3)ie Lauheit ber Watm , bie Unroirtlid)feit unb 2BiIbf»eit beS SanbeS
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16. S)ie oberen (Seen unb ifjre Uferlänber.

übertrügt fid) aud) in |"üblid)er Sftidjtitng auf ben $uton = See unb ben

OBem ©ee. 3M)f tft bereu SBaffer Hat
,

(jeflgrün unb burd)ftd)tig, fo

bajj bie ©onnenftrafylen bei ruhigem ©ommertöettet bis tief unter bie äBaffer»

flache einbringen; aber mefje ben ©djiffen, menn bie fdjarfen Storbroejftoinbe
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I. Unter=ßanoba unb bas 8een=©ebiet.

über bie meiten Baffertoüften (treifen ! 3m §anbumbrehen fd)toUtt ba3

2öetfengefräufel fchäumenben 2ßogen an, tote fie maffiger unb größer

fetbft auf beut Ocean nicht 511 finben finb. 9ltrgenb§ in Amerifa ift ba3

Detter launenhafter, rafcher toedtjetnb, üon einem (Sjtrem jum anbern über=

fpringenb, al§ fiier, im» §)er$en oe§ Sefttanbe». Unter anberen 2ßitterunge=

üertjältniffen mären biefe (Seen öietfeidjt sunt TOttelpunftc be§ SBerfefjr»

geworben, unb 3)u|enbe üon 3)ampferlinien mürben bie berbinbung ^mifchen

ben einzelnen §äfen betoerfftettigen
; fo aber f)at man hier cor ben See=

fahrten eine gemaltige Angft. 3Me Unmirttidjfeit ber Ufergebiete unbbaS elenbe,

falte, feuchte, neblige ßlinta fe|t fid) aud) jenfettS ber fanabifdjen Seen auf

ben (Mieten ber UnionSftaaten 9flinnefota, SötSlonftn unb Michigan fort, unb

auch bie See=Ufer in ben bereinigten Staaten jagten gu ben üertaffenften

unb am menigften beftebelten SanbeSgebieten. 2öären läng* ber Sübufer

be§ Obern See§ nicht grojse (Sifen= unb $upfettager entbedt morben, benen

eine gan$e 5tnja^I Oon TOtnenftäbten, mie 9ttarquette, §oughton, Afhlanb

u.
f.

to., it)r ßntftetjen berbantt, fo mären biefetben ebenfo oertaffen unb

unbemofmt mie bie fanabifchen Ufer.

2)te Ausbeutung ber Ütiefentoälber ^mifd)en bem 9ftid)igan= unb bem

§uron=See, meldje bie bort eingefchobene §albinfe( Michigan bebeden, hat

aüerbing§ am §uron=See bebeutenbe Stöbte, mie bat) ßitn unb Saginam,

in§ Seben gerufen; ebenfo §at bie Dcörbliche ^acific=33afm in ber Stabt

Mutlj an ber meftüdjften Spi^e be» Obern Seeg einen ®etreibe= unb

$oI$afen gefRaffen, ber feit ber Eröffnung ber batm mafjgebenbe bebeutung

erlangt |at; auf jenen inbe§, ber ntd)t burd) beriet Sntereffen an bie See=

Ufer gefeffeft tft, üben bie genannten Stäbte feine An^iehungsfraft. 3ch

^abe biefetben 51t Oerfdnebenen ScripeSsetien , im Sommer mie im Söinter,

befucfjt, aber feiten bortfetbft einen nebetfreien 2ag erlebt. Waxqmtk unb

bie ÜJtinenftübte ber meit in ben See Oorfpringenben ®alumet=§albinfel finb

faft in emigen Jeebel gefüllt; tft bie 5ltmofphäre einmal oollfommen Aar,

fo mährt bie§ nur auf Stunben. ©ben fo rafd), mie bie glatte, ruhige See=

fläche binnen fünfter grift ju hau»hohen SöcUen aufgepeitfdjt mirb, fommen

auch bie -Kebelmolfen, falt, meif} unb unburch fichtig, herangeflogen unb

überbeden bie ganje Mfte mie mit einer baummollbede.

£)er ^erfonenüerfehr jmifchen ben §äfen ber beiben Seen ift fehr be=

fdjränft ; mer immer in ber Sage ift, bie teure (Stfenoafjnretfe $u beftreiten, läfct

fid) jur Seefahrt nicht leicht bemegen. 3d) fann mich nicht entfinnen, auf

einem DJ?eere unangenehmere gahrten ^urüdgelegt 5U fyaUn, als auf ben

oberen fanabifd)en Seen. 9xirgenbS finb auch im Verhältnis bie Unglüd£=

fälle fo gahlrcid); inSbefonbere forbert jeber hinter feine großen, herS=

bredjenben Opfer. (Srft im vergangenen §erbft (1886) fcfjeiterte ein großer

s^affagicrbampfcr an ben flippen ber 3Sle 9tot)ale unb ging mit ber Wef;r=
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16. S)ie oberen Seen unb ifjre Ufedärtber.

gaf)I ber Bemannung unb ber ^ajfagtere unter, ©ic Semofmet ber Uferlänber

liegen eine merfftmrbtge Abneigung unb abergläufrifdje gfur^t öor bem großen,

tiefen Obern «See, unb icf) mufj offen geftefjen, auf feinem Speere hahe ich

m\d) felbft fo unbeljagltd) befitnben, tüte getabe |ier.

ü. JöeffesSSartegg, Sfanaba.
(
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I. Uuter=$anaba unb bo§ ©een=@ebiet.

£)er §uron=See §at beüölferte Ufer, unb (eine weite gflüd^e mirb burd)

eine felfige Snfeltette — ba§ größte ©lieb berfelben bilbet bie sJJtanitouün=

Snfcl — in 5tüei Steile geteilt, beren nörblicher ben tarnen ©eorgian 53at)

flirrt. 2lber beffenungead)tet mirb ber See ebenfo ängftlid) oon s

^affagieren

gemieben, mie fein 9la<par, ber Obere See. (£r umfaßt einen gläd&enraum

üon etroa 57 OOO qkm
, fo bajs Königreiche tüte Belgien unb §oüanb in

ben gluten üerfenft roerben tonnten, ohne auch nur eine ©pur jurücfjulaffen.

©eine burd)fdmittlid)e Siefe ift an 260 m, unb ba er über ba£ 9tteere§niüeau

nur ca. 170 m ergaben ift, fo liegen 90 m feine» 3tu)alte§ unterhalb be»

9tteere§fpiegel§. ©eine gröjjte 2iefe betrügt 525 m. ©egen SBeften Oerengt

fid) bie roeite S2BafferfIä$e 511 gmei Spijjen, Oon benen bie füblidje burd) bie

9Jtadinara=Stra|V mit beut grofcen 9}cichigan=See , bie nörblidje burdj ben

fatarattreidjen Ste.=9jtarie=gluf} mit bem Obern See in SSerbinbung fte£)t.

tiefer Sluft bilbet auch bie ©ren^e nad) ben bereinigten Staaten hin, ebenfo

fein füblidjer 2lu§fluj3, ber St. (Slair.

©ie Sd)iffat)rt jroifchen bem Obern See unb bem £)uron=See mirb

burd) bie Stromfchnetten be* Ste.=9Jcarie=3luffe§ , ben berüchtigten Sault

Ste. Sparte, ungemein erfd)rncrt ; e§ mujjte bc§r)a(b ^roifdjen ben beiben Seen

ein Sdjteufenfanal angelegt roerben.

©er Spiegel be§ Obern SeeS ift 15 m über jenem be» §uron gelegen.

Sei einer größten Sänge oon runb 580 km unb einer ^üftenausbe^nung

oon 2400 km umfaßt ber Obere See ein %xzal Oon nafyep 83 000 qkm ; er

mürbe alfo, in ba§ §erj üon (Suropa üerlegt, beifpielöroeife bie ganje Sdjmet^

unb ba§ füblidje ©ritte! beä Königreich* Samern in einen See üerroanbeln.

Seine burd)fd)nittliche Siefe beträgt über 300 m, unb fein ©runb liegt

alfo an 115 m unter bem 9Jteere§fpiegel. Gr empfängt ben 3u *auf Don

nahezu 200 glüffen, oon benen ber bei ©ulutlj münbenbe St. Soui* $iüer

ber bebeutenbfte ift; feine Duetten tonnten als ber eigentliche Urfprung be§

St. Soren^ gelten. Mmmt man bie 2Bafferlüufe §roifdjen bem Urfprung

beS St.=SouiS=SluffeS unb ber DMnbung beS St. Soren^ gufammen, fo

ergiebt fid) eine Sänge üon wtgefäfjr 5000 km.

©ie fartabifct)e ^acific=23ahn auf ihrem Söege oon Ottama nad) SBinnipeg

üerlöfjt ben Ottama=Strom, beffen Sauf fie auf mehr als 320 km aufroärtS

folgt, bei ber Station 9J?attaroa unb tritt bamit auch in baS (Gebiet ber fana=

bifetjen Seen ein. 2Öie unberooljnt unb oerlaffen biefer Seit KanabaS ift, gefyt

fd)on aus ber einigen 2t>atfad)e fjerüor, baf? mir auf unferer ga^rt üon $em=

brofe am Dttaroa=§luft bis nach Söinnipeg, baS ift auf einer Strede üon mef)r

al§ 1900 km, nur §roei 5Infiebetungen berührten, bie 5Infpruch auf ben tarnen

„Stäbte" erheben tonnen, nämlich tyoxt Arthur unb 9tat Vortage. 3roifd)en

^pembrofe unb ^ort Arthur burchfuhren mir ein 2BaIb= unb gelfengebiet üon

über 1200 km, ba§ jeber 5lnfiebelung üon auch nur 100 Seelen bar ift.
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16. S)te oberen ©een unb tfjre Uferlänber.

§a§ fagt un§ übrigeng fogar ber amttidje @ifenbarm=gar)rplan, bcr an
einzelnen £auptftationen berteilt roirb. 3n Stmerifa I)errfd)t nämlidj bie

Sitte, auf biefen Saf)rptänen neben bem Hainen ber einzelnen ©tattonen aud)

bie ßinmofmeraarjl anzugeben, unb ba£ biefe bei ber bekannten Übertreibung^
unb Sefd&önigungSfud&t ber toertfoner nie ju tief gegriffen ift, fann man
fid) roo^t benfen. ©ort, roo nur einzelne Kütten, ober gar ber Safmfjof
allein, bie Station bilben, )M;t an (Stelle ber ©inmofmeraaf)! ein ftreutfen.

«af bem ga^rplan ber fanabifdjen $ßaciftc4Ba§n ftnb nun ^nnfdjen ^embrofe

WQ- 37. SWpijftiiflsSnbianer beim ShtSbeffern ber ^anoes.

unb «port 2tru)ur trid&t weniger ate 54 Stationen namcnüid) angeführt,
unb alle orme 9lu3na$me führen ba§ berfjöngnteboHe ®reuä«en. Unter ben
Tanten ftnb jeijn inbianifd&en, ad&t franko fifcr,en unb einer beutfdjen itr=

fimmg§; bie übrigen tarnen ftnb engtifd), unb e§ mad)t einen eigentüm*
lt«cn (Sinbrurf, neben bem inbionifd&eii Dtemagofenba ober 9Magama ba3
englifd&e poefietofe 3ad gtfe, maxi Siati ober 3toj3 ^ort p finben. äöorum
mußten bie poetifdjen, fiangreidjen Snbiatternamen bttrd) fo banale englifd&e
etfe|t unb mit folc&er EMf^tMofigfeit bie leüten Spuren ber einfügen
Herren be§ gmronenlcmbeä üermifd&t toerben?



I. Unter=$anaba unb ba§ 6een-(§ebiet.

$ct§ Sanb meftlid) be§ Ottawa ift auf triele Weilen eine Söüfte mit

gemaltigen fydZMMm, untermifdjt mit fpürlidjem ©traudjmerf unb öer=

früppeltem Saummud)§, ber in ben Utiffen unb ©palten bor getetrümmer

faum l)inreid)enbe ^afjrung finbet. 3e me|t mir un§ ber (Georgiern San

unb bem großen ;ftipiffing=©ee näherten, befto beffer mürbe ba§ SÖalblcmb;

mit ben größeren, mädjtigeren Säumen nahmen aud) bie ©puren menfcr)ü(f)er

Kultur 51t, menn man elenbe Slotffjäufer mitten im Urmalb ober §ot^d)(äger=

glitten al§ foldje überhaupt be^eidmen fann. 3rt ben ausgebeljnten Ur=

mülbern finb inbefjen bod) m'ele §unbert fräftige dünner, gumetft gran=

3öfifdj=$anabier, verteilt, meldje mit bem galten unb Sefjauen ber Säume

iljren Sebenäunterljalt ermerben. 3m vergangenen 3af)te mürben nidjt meniger

als 70 000 t Saufmlä f)ier für ben englifdjen Warft allein gefällt, bie

mittelft ©ifenbafm nad) bem Dttama=gluj3 gebrad)t mürben, um bort, $u

glöf^en gebunben, ben Cttama unb ben St. £oren^ f)inab nad) Montreal

geflößt 31t merben.
'

3Me unter bem Tanten Dcortf) Sat) befannte 9lnfiebelung am nörblidjen

Ufer be§ romantifd) gelegenen 9lipiffing=©ee3 öerfpridjt ^um 9ttittelpunft

unb §auptort ber großen Söalbregion ^u merben, bie fid) ^mifdjen bem

Ottama unb ber (^eorgian Sat) auSbe^nt unb ben feenreidjen, malerifdjen

Wu§fofa=3)iftrift einfdjlief^t. £er 9tipiffing=©ee mujj früher bebeutenb größer

gemefen fein; ber einftige ©eeboben tft bem 9lderbau fo günftig, bafs ütortl)

Sat) unter allen ben jugenblid)en ©töbten biefe* (Gebiete* bie größte gutunft

öor fid) f)at. ®ux% nad)bem mir 9tortl) Sap mit feinen neuen, mitten unter

Saumftümpfen gebauten ^ol^ütten öerlaffen Ratten, burd)fuf>ren mir bie

Sfteferüation ber ^ipiffing=3nbianer. geberfdjmud unb Somafiamf finb längft

berfdjmunben, fetbft bie altangeftammten 2£igmam§ fjaben Slodljäufern ^lag

gemalt. Weift träge, bie |)änbe in ben Saferen moberner Seinfleiber, lungern

bie ^Rotpute an ber Station fjerum; fie fdjeinen fid) mat)l bemüht ^u fein, baß

fie balb in ber ringsum mad)fenben glitt ber „meinen Kultur" ertrinfen merben.

Seaucage, ber alte Häuptling biefe* 2llgonquin=©tamme§
,

f)at ber (£ifen=

Bafmftatton feinen tarnen gegeben — fein 9lame mirb in 20 ^cujren mol)l

ba§ einzige fein, ma§ an bie einftigen sperren biefer ©ee=Ufer erinnert.

Som frühen Worgen bi§ in bie 9tadjt hinein unb biefe fjinburd) fuhren

mir bont 9lipiffing=©ee au§ nad) bem 9torbufer be§ Dbern ©ee burd) öbe»,

unmirtlid)e§
,

menig 2lbroeti)§lung aufmeifenbe§ Sanb mit ^afjllofen 2öaffer=

läufen, ®een unb ©ümpfen, meldje bon ber (Sifenbafyn überfe|t merben.

9ln mand)en ©teilen fuhren mir ber 2öafferfd)eibe ^mifdjen ben fanabifdjeu

©een unb ber §ubfon§=Sai entlang, über «Ströme roeg, bie %um Seil nad)

©üben, $um Seil nad) Horben abfloffen. ©ie finben iljren llrfprung jumeift

in auSgebe^nten ©ümpfen, auf bereu Oberfläd)e berfaulte begetabilifdje

©toffe, Saumftämme, s
)lfte unb Slätter, bielfadj ineinanber berfd)lungen,
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16. 3)ie oberen @een unb ifjre Xtferlänber.

eine 5(rt fdnoimmenber Sttfeltt, fogenannte ,,_2Ru&!eßg
Ä

,
gebübet Ijaben;

bie (Sifenbafm benutzt btefe mitunter aU ©elänbe für ifyren ©djienentoeg.

2Bir fonnten e§ raobj an bem ©djroanfen unb ©infen unfere§ 3u9e§ toafjr*

nehmen, mann mir einen 9Jhi§feg paffierten. Die Vitt unb 2Beife, mie btefe

fdjmimmenben Snfeht bur&) ploten feftgerjatten unb burd) Auflegen bon

$ßaüa\i unb §o^(agen gefenft merben, ift rect)t merfmürbig; aber am merf=

mürbigften auf ber ganzen Sinie ift raoljt ber lange, formale ,,©traigf)t Safe"

(®eraber ©ee), an meinem bie Söafjn auf beeilen entlang läuft. Bot

ftd) ben Ingenieuren fein anberer 2öeg bind) bie Serge, al§ bem ©ee ent=

lang; nur mar ber ©ee 51t Ijodj gelegen, unb bie Steigung märe ju fteil

gemorben. £)a Ralfen fie ftcf) einfad) baburd), bajs fie einen 5(b5ug§fanat

gruben unb ben ©eefpiegel um 3V2
m fenften. derart oerminberten fie

nidjt nur bie ©teigung, fonbern geraannen aud) auf beut ehemaligen ©ee=

grunbe ein ebene» 33at)nbett.

(£rft bei ber ©tatton 5)3enninfula r)a(tenb , erblidten mir am nädjften

borgen füblid), tief 31t Soften, bie blaue, nod) in 9ttorgennebel gefüllte 2Baffer=

fläd)e be§ Obern ©ee§, beffen fteilen, ^o^en, unb efd) reibüd) raupen $elfen=

ufern mir nun über 300 km folgten. 2)ie gtuten be§ großen, im SBinter

ungemein ftürmifdjen ©ee3 rjaben' in bie gelfenlette tiefe Suchten unb gjorbe

geriffen, bie gel§mauern untermafdjen unb ein ©tüd geftlanb naa) bem

anbern abgetrennt: r)of»e, fteile, atte§ ^flan^enmudjfe^ bare getfeninfeln, bie

r)öd)ft materifd) ben itferfunpen üorgelagert finb. Rimberte öon ©trömen,

Oiele barunter bie 9tbflüffe rjorjer in ben Sergen gelegener ©een, f)aben ftdj

auf üjrem rafenben Saufe bie 5lbr)änge r)inab tiefe, meite ©d)ütd)ten burd)

bie Safaltmauern ber Ufer geriffen, unb biefe dauern felbft fteigen an

maneben ©teilen bis auf 350 m fenfredjt über ben ©ee empor
,

roärjrenb

fie fidj) an mandjen anberen auf faum 30 m fenf'en. @» ift einer ber milbeften,

füfmftgeformten Seile be§ ganzen geftlanbeä; bie ©djroierigfeiten biefe§ §öf(en=

Ianbe§ beftegt ^u f)aben, mujs ben Sngeuieuren p unöergängüd)er Qre
gereid)en. gab eben feinen anbern, günfiigern 2Beg, bie ^3rairien be3

Söeften» mit bem beftebetten, fruchtbaren %l)ak be§ ©t. Soren^ p oerbinben.

Die Sa^nünie ift fyier eine ununterbrodjene gotge üon SunnetS unb Srürfen,

Siabuften unb $infd)nitten, mit bem größten ®oftenaufraanb au§ bem SBafali

ober (Kranit r)erau§gefprengt. Die @ifenbaf)n=®efettfdmft gab für Dynamit

unb anbere§ ©prengmaterial allein über jtDei Millionen Dollar^, ad)t

Millionen 9ttarf, au§. Die Soften ber Erbauung beliefen fid) an

mannen ©treden auf
3
/„ Million Dollars für bie englifdje 3Weüe. Tic

gafjrt läng» ber sJ£orbufer be» Obern ©ee§ erinnert in mandjet v>t 11 ficht

an jene auf ber ©trede ätoifdjen ftijja unb ©aoona, läng» bei Wioiera,

nur ift btefe fRttiiera bc§ amerifanifd)eu SGßeftenS milDcv, mafjtget unb in

it)rcr ©rofeartigfeit erbrüdenber. Uuüerge|llid) miib mit bie ^avtte [ötlgS
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I. ttnter^anaba unb ba3 Seen=©cbtet.

ber burdj hohe, felfige Snfeln gegen ben See abgefperrten 9Zeptgon=33at

bleiben, meld)e ben ^Xbfluf? beS großen 9?epigon=©eeS, ben gleichnamigen

gluß, empfängt. Aber noch großartiger mirb bie Sanbfchaft bei ber

büftern 2)omter=33ai
,

entfchieben ber milbeften, romantifchften ©teile längs

ber
f
ämtlichen lüften ber fanabifdjen ©een. Gin fdjmaler SelSrüden bon

nahezu 400 m §öfje fpringt auf biele teilen in ben See bor , nnb feine

fenfrecfjt au§ ben glitten cmporfteigenben $3afaltfäulen tragen ben Krater

eines längft crlofchcnen 2Mfan§. 2)er ©pi|e beS gelSrüdcnS, bem 2)onner=

$ap, gegenüber ergebt fiel) aus ber nahezu flauen Mfte ein ©eitenftütf,

ber 9JT®at)=gelfen mit feinen Safaltfäulen, anf etma 370 m §öfje, ber bon

ben beiben cingefcl)loffenen §onner=23ai eine faft fenfred)te ©tirne jeigenb. Unb

^mifdjen ben brofjenben gelstürmen liegt, gerabe in ber Witte ber (Sinfafjrt

in bie 3)onner*33ai, eine große 3nfel, $ie 3Slanb, beren an ihrem obern

Seite fenfred)t emporfteigenbe gelfen über 300 m ^)öt)e befitjen. SDiefe groß=

artigen 33afaltgruppen bleiben uns mährenb ber gar)rt längs ber 3)onner=

33ai lange in ©idit; ber aufmerffame 3ugWrer erzählte uns babet bon

einer fleinen, t)inter bem gemaltigen SDonner=®ap Verborgenen 3nfel, ©ilber=

SSlanb (©ilberinfel) genannt, bie ein eigentümliches ^enfmal blinber ©eminn=

fudjt bilbet. 3Me ©ilberinfel beftanb urfprünglich aus ein paar fleinen,

nur menige Wittel über ben ©ee herborragenben getStrümmern. SDurd)

Jjufall mürbe bor etma $ehn Söhren bon einem „^profpefter" eine faben=

bünne ©ilberaber auf biefen Seifen entbeeft. (Sr folgte ihrer ©pur unb fanb

fchon in fef)r geringer £iefe ein ungemölmlicf) reiches ß-r^lager. (Sofort

hatte baS 9Jtmenfieber bie Seraofmer ber nahen Anfiebelungen erfaßt. (Sine

®efeflfd)aft mar balb gebilbet, unb man ging ernftlich an bie Ausbeutung

ber DJline. 3)ie erften Guar^mengen, große krümmer, mürben ba^u ber=

raenbet, um einen, man fönnte fagen, filbernen ©dmlroall gegen bie gluten

5U bilben, unb maS man innerhalb ber folgenben 3ahre aus ben meit unter

ben ©eeboben reichenben ©tollen entnahm, ergab einen Söert bon 3 W\U

Honen Dollars. Aber faft ebenfobiel Kapital mußte haxan gemenbet merben,

um bie Schächte unb ©tollen, nur burdj) eine bünne Trufte bon bem

©eeboben getrennt, bor bem ©inftur^ unb bem $erfd)lingen burch bie

gluten ^u fichern. £>aS ben TOnen entnommene (£r§, ©cfmtt unb Abfall

machten aus ben menigen über ben Sßafferfpiegel emporragenben gelfen eine

große Snfel, bie heute umfangreiche ©chmel^ unb ©tampfmerfe, 9Jtafd)men=

hüufer unb SBolmhütten trägt; aber fie finb berlaffen unb fallen in Ruinen.

3)ie (Sr^lager unter ber ©ee finb erfchöpft. 3)ie reichften ©ilberquaqe finb

allerbingS noch borhanben, aber in graufamer Sronie bilben fie gerabe bie

bünne 3)ede, melche ben ©eeboben trägt. Würben fie bon ber §aue beS

9#ineurS berührt, fo mürbe bie glut alles unter Söaffer fe|en unb bie

3nfel berfchminben, mie fie entftanben ift.
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16. ®tc oberen ©een unb ifjre Uferlänber.

?ßort 5lrtfmr liegt öor un§, bie größte ©tabt amtfdjen Ottawa unb

Sßinnipeg. 9ln ben materifcben Ufern ber 3)onner=33ai, nahe ber Mnbung

be§ burdj fjerrüdje ®ebirg§lanbfdmften ftrömenben ®aminiftiquia=gluffe§, er=

heben fid) mächtige (Betreib efpei eher unb Söarenhäufer, ftreden hölzerne SBerften

ihre fate meit in bie Sucht rjinau», bahntet etma 1000 pljcrnc Raufet

mit einer @tnroofmerf<f)aft bon 5000 ©eelen, bie fid) erft fett brei ober bier

Sauren fn'er mit bem ernften (£ntfd)luß ^ufammengefunben Ratten, au§ ^rince

Slrtfmr'S Öanbing ober, mie fie e§ fur^meg nennen, au§ ^port 9trtfmr eine grofse

<&taht unb ben §auptf)afen be§ Obern ©ee§ $u machen. 33or ^hn Sauren

gab e§ noch !aum ^mei §aufer fn'er; ber £)auptort mar bamal* bie etma

9V2 km meiter am ^aminiftiquia gelegene £)anbel§nieberlaffung ber §ub=

fon§bai=®efeflfd)aft, gort SEBtttiatn, mit ein paar meinen öanblern unb

einem 3 e^a9er oer Subianer. 5113 bie fhmbe bom 23au ber fanabifcben

^3acific=33at)n in biefe§ entlegene, ab gefdjloffene gort brang, ftiegen fofort bie

Hoffnungen ber (Sinmohner unb machten fie $u ©täbtegrünbern. 2)a§ Sanb

ring§ um ba§ gort mürbe in ©trafen unb 33auplftjje abgeftedt unb , al§

bie 23ahn fidj näherte, um ungeheuerliche greife feilgeboten. 5)a§ Oertrieb

jebod) bie 33af)n unb bie ^ugemanberten 5(nfiebler au§ gort SBiHiam nach

ber „Sanbing". ©ine 3ettlang herrfd)te ^mifcben bem gort unb ber Sanbing

(2anbung§ftelle) gemattige, hal§bred)erifd)e Utibalitöt, unb e§ mar nicht fing,

in ber einen „©tabt" günftig über bie anbere $u fpredjen. 5lber in jmei

Sauren mar gort ÜHMttiam in ben ©chatten gebröngt, Slrtfmr'S Sanbing hatte

e§ überflügelt unb mar gur „©tabt" gemorben. £)ie $ifenbahn=@efellfd)aft

trollte e§ mit gort SBilliam inbeffen nicht ganj berberben unb Oerteilte gleid)=

mäfsig ihre (Knaben — fie tief? in beiben ©täbten (Setreibefpeicber, 2öaren=

lager u.
f.

m. errichten, unb beibe ©täbte finb be§halb auch gemachfen,

obfchon ^port Slrtfmr meitau§ bie bebeutenbere ift. (Sin ähnlicher Söettftrett

fpielte fich faft gleichzeitig meiter meftlid), am meftlichften 3ipfel be§ Obern

©ee§, ab. £)ort liegen ©ulutfj unb ©uperior 6itp. 23eibe marben um bie

®unft, bie §afenftübte unb ©nbpunfte ber großen 9förblid)en ^acific=(£ifen=

bahn §u merben. Sange fchmanfte bie 2öar)I jmifd)en beiben, bie greife ber

23auplü|e ftiegen unb fielen mie"ba§ Ouedfilber im 5lprit, 6i§ cnblich 2mluth

ben ©ieg errang. 2lber mie bie 33emof)ner öon ©uperior (£ih), fo finb

auch bie üon gort Sßitliam ftarrföpftg: fie hielten an ihrer ©tabtegrünbung

fo $fy feft, baft fie bie fchlimmften ^rifen überftanben fja&en unb ruhiger

in bie 3 l^uuft bliden fönnen.

1113



IL

17. Bas (ßebiet 5u* Iju&fMtöbai.

2Bof)l fein Binnenmeer be§ (£rbball§ fjat Iäng§ feiner lüften nnb auf merjr

al§ 1000 km Ianbeinmärt§ nad) allen Dtid)tungen fn'n fo roenig Kultur auf=

^umeifen, tüte bie §ubfon§bai. ©ie ift mit irjren Uferlänbern etroa eine $erjn=

mal vergrößerte Ausgabe be§ Söeißen 9J?eere§ im nörblitijen 9flußlanb, aber

tro| be§ Vergrößerten 9J?aßftabe§ nocf) Diel meniger befiebelt unb unmirtlid)er

al§ biefe§: gegen Often groifcben tf)r unb bem $ltlantifd)en Ocean bie an

(Sröße gan$ -Dlitteleuropa gleiche £)albinfel Sabrabor mit ben traurigen

(Sinöben be§ 9ftupert§(anbe§
;

gegen ©üben ^mifcfjen if)r unb ben oberen

fanabifd)en ©een nid)t§ al% llrmalb unb nadte Sel§gebiete; gegen Söeften

auf faft 1000 km im Umfrei§ bi§ an bie Ufer be§ Söinnipeg unb be§ 5£tt)a=

ba§fa=©ee§ ©teppenlanb, unterbrochen Oon fanbigen, fteinigen ßinöben, roeiten

2Mbern unb ©een; gegen Horben enblid) bie oollftänbig toten $üftenlänber

be§ arltifd^en Ocean».

Bon ben gelfengebirgen im SÖeften be§ kontinent» fenfen fid) bie au§=

gebefmten ©teppen $anaba§ alTmäb^icr) gegen bie §ubfon§bai ju, ebenfo

fällt ba3 Sanb Oon ber Söafferfdjeibe nörbltcr) ber oberen ©een unb ben

£aurentinifd)en Bergfetten 2abrabor§ gegen bie £>ubfon§bai, fo baß biefe bie

tieffte ©teile eine§ feid)ten 2rid)ter§ Oon roeit über 3000 km oberem £)urd)=

meffer unb burd)fd)nittlid) etroa 600 m Siefe einnimmt, tiefem fon§erttrifct)ert

Abfalle be§ 2anbe§ gegen bie §ubfon§bai entfpred)enb, empfängt biefe aucfy

bie oon allen ^Ricfjtungen fon^entrifd) auf fie ^ulaufenben 21bflüffe be§ §ub=

fon§bai=Beden§ , unb merfroürbigerroeife fterjen fämtlicrje glußläufe natje^u

red)troinfeIig ju ben lüften ber §ubfon§bai — eine @rfMeinung , nrie fie

fonft nirgenbä fo au§gefprod)en fid) äußert.

5)en TOttelpunft be§ großen ^rairie=, ©teppen= unb 2Mbgebiete§

5tt)ifdjett ber §ubfon3bai unb ben Seifengebirgen bilbet ber große 2öinnipeg=

©ee. ©eine Uferlänber finb bie fruchtbarfreu unb beffbefiebelten be§ ganzen

(Gebietes unb unter bem tarnen „9ttanitoba" Oon ber fanabifdjen Regierung

5U einer eigenen, fclbftänbigen ^roöinj erhoben.
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17. 2)a3 ©ebtet ber £>ubfon3bai.

2Bie bie £mbfonSbai bie glufsläufe bes ganzen toeiten (SebieteS öftlid) ber

Seifengebirge empfängt, fo nimmt ber 2öinnipeg=See bie fämtlidjen 3Baffer=

laufe beS füblicrjen Drittels in fid) auf, um fie bann, 311 einem einzigen

gemaltigen Strom bereinigt , ber §ubfon§bai ^ufenben. SSom ©üben l)er

füfjrt ber „^Reb s
Jtiüer beS Horbens" feine fdjmut^igroten, lehmigen glitten,

ben 5lbfluß beS großen SeenbeifenS üon 5Jcinncfota, burdj eines ber frucf)t=

barften unb gefegnetften Muüialgebiete ^ImerifaS bem 2Binnipeg=See ^u

unb trübt beffen SBaffer, roeSrjalb bie 3nbianer bem See ben tarnen „2ßinni=

peg" (fcrnnu|igeS Söaffcr) gaben. t)er See felbft ift 188 jn über bem 93ceereS=

flieget gelegen unb umfaßt bei einer größten Sänge üon circa 450 km unb

einer größten breite üon circa 95 km einen glädjenraum üon 22 000 qkm; er

ift alfo einer ber bebeutenbften Seen beS geftlanbeS. ©eine 3uPüff e f)aben

ein Stromgebiet üon über 1 000 000 qkm. 95om Dften f»er nimmt ber

2Binnipeg=See ben m äfferreichen 5lbfluß ber großen (Seenplatte beS 2öalb=

feeS (Safe of tr)e Söoob) auf, ber unter bem tarnen 2öinnipeg=gluß mä()renb

feines furzen Saufet üon circa 260 km 105 m (Gefälle beft|t. 9cörblid)

üom 2öinnipeg=gtuß entleeren bie gafjlreid&en Seen beS großenteils nod)

unerforfdjten unb gän^lid) unbefiebelten ^emateen irjr tfberfdmßroaffer in ben

2Binnipeg=See ; unter ben Slußtöufen, bie fie fn'er bilben, finb ber S3aren§=

unb ber pfe=Sluß bie bebeutenbften. (Sbenfo mächtig ift ber 3uftrom auS

ben gramen beS SöeftenS : $unäcrjft ber 650 km lange 5Iffiniboine, melier

fidt) in ben Unterlauf beS 9ceb 9tiüer (ücoten SluffeS) ergießt, bann fein

großer 3nnllingSfIuß, ber SaSfatfd)eroan, ber aus jroei Quellen ben gelfen=

gebirgen entftrömt unb auf feinem 2400 km langen Saufe ein Stromgebiet

üon beinahe 350 000 qkm beljerrfcrjt. ©einsame bebeutet in ber Spradje

ber (£ree=3nbicmer „Sftafcrje Strömung".

Söeftlid) üom großen 2öinnipeg=See, parallel 51t biefem unb nur einige

90 km baüon entfernt, liegen ^roei anbere große Seen, meldje if)r Überfd)uß=

maffer gleichfalls bem 2Öinnipeg=See ^ufenben. 2)er entferntere 2öinnipegofiS=

See, ber bei einer Sänge üon 190 km unb einer größten breite üon

40 km ein ©ebiet üon circa 5200 qkm umfaßt ,
ergießt fid) burd) ben

2öafferl)ul)n=Sluß in ben etroa 6 m tiefer gelegenen, nur wenige teilen ent=

fernten, an 9luSbelmung ir)m naljejtt gleichen 93canitoba=See. SDurd) ben

£)aupl)in=3luß flehen biefe beiben Seen mit bem 2ßinnipeg=See in SSer&tttbung.

5111 biefe gemaltigen 333 äfferm äffen ,
roeldje ber oerljältniSmäßig feien te

2Binnipeg=See aufnimmt — feine größte Stiefe ift 20 m —
,

fenbet er, 511

bem großen 9Mfon=gluß üereint, nach ber 580 km entfernten ^ubfonSbat.

Dbfd)on menig befannt unb meuig genannt, ift ber Üftelfon bod) einer bei

mäd)tigften Ströme ber Gütbe: fein "Stromgebiet gleist au 2luäbe§nung

jenem beS St. Soren^. SDa er bod) nur als bie nörbliebe gortfefcung be§

föoten gluffeS betrachtet merben fann, fo beträgt feine (Sefontttänge eigentlich
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IL £)ie §ubfonä'6ai=ßünber.

über 1900 km, unb and) bie 2ßaffermaffen ,
roeldje er bom 2öinnipeg=©ee

au§ in feinem bielfad) Don Kanälen gefpaltenen nnb bon «Seen unterbotenen

Saufe ber §ubfon§bai ^ufufirt, finb nid)t biet geringer, al§ jene be§ St. Sorenj.

^Rörbüd) bom 9Mfon, faum 160 km bon iljm entfernt, füljrt beffen

3ttnlling§ftrom, ber ebenfo mächtige (Sf)urd)ill=3luf$, ungeheure Söaffermengen

ber §ubfonsbai ©eine Quellen liegen gleid) jenen be§ ©a§fatfd)eroan

in ben öftlidjen Borbergen ber gelfengebirge, nur für)rt er in feinem Ober=

taufe bi§ ju beut eigentümtidjen ©eenbette an ber ^orbgren^e be§ 3)iftrifte§

©a§fatfd)eman ben tarnen Biber=Sluf$, unb ba§ rooljl mit $ed)t; benn in

feinen 3uftüffen Raufen nod) immer biele Saufenbe bon Bibern. 3n feinem

Mittelläufe fliegt er in geraber öftlid)er $td)tung unb berbinbet eine fo grofse

93cenge bon ©een, baf$ er auf ber föarte roie eine ^erlenfdjnur ausfielt.

5^ad)bem er ben 5Tbfluj$ be§ großen 9tenntier= unb be§ B3ollaftone=©ee§ auf=

genommen, menbet er fid) nad) ^orboften unb berliert nunmehr boüftänbig

ben ßfjarafter eine§ gluffe* ; in foldjer 3al)l folgen je£t ©een ber berfd)iebenften

gönnen unb ©röjsen aufeinanber, bafj fie al§ ein einiger, §unberte bon

Kilometer langer unb einige Kilometer breiter ©ee betrautet roerben tonnen.

(Srft in feinem linterlaufe, 160 km oon ber TOnbung in bie §ubfon§bai,

rairb er roieber §u einem roafferreichen , reiftenben, bon ^ataratten unter=

broebenen ©trome, ba§ roürbige ©eitenftüd be§ 9felfon.

9?eben ben ©tromgebieten be* *Mfon unb be§ ßl)urd)ill ift jene§ be§

^aden^ie ba§ bebeutenbfte be§ großen 9brbroeften§ ; nur gehört ber ^ttaden^ie

niebt mer)r ber §)ubfon*bai an, unb reidjt bloß mit feinem Quellgebiet in

ben SBereid) ber $>iftrifte ©a§fatfd)eroan unb 5ltt)aba§fa. 2)ort fommen bie

3tbilling§flüffe , ber 9ltf)aba§fa unb ber grieben»=gluj3 , bom Dftabfyang

ber gelfengebirge unb nehmen fur$ bor ib)rer Bereinigung ben 9lbfluj$ be»

großen 5ltl)aba§fa=©ee§ in fid) auf. 3 11 ©wem gluffe bereinigt, eilen fie

unter bem tarnen ©Haben=§Iuf5 in ben au§gebefjnten ©flaben=©ee, beffen

5tofluf$ erft unter bem tarnen TOadengie belannt ift. Beiläufig in ber

9Jtitte feine§ nabje^u 1600 km langen 2aufe§ bom ©llaben=©ee nad) bem

nörblid)en $i§meere nimmt er ben 9Iu§fluf$ be§ (Brosen Bären=©ee§ in fid)

auf. 2ro£ ber Berfd)iebenf)eit ber tarnen finb bie Quellen be* grieben§=

gluffe» in Britifd) Columbien at» bie Duellen be§ ^aden^ie gu betrauten,

unb bergeftalt roirb er aud) ^u einem ber größten unb mäd)tigften ©tröme

ber#@rbe: einftroeilen ift fein mittlere^ unb untere^ ©tromgebiet raofjl jeber

Befiebelung, überhaupt jeber Bermertung bon feiten ber 9)cenfü)en, entrüdt.

2lud) bie (Gebiete be§ mittlem unb be§ untern 9lelfon roie be» @fjur=

d)ill finb unnnrtlid)e§ öanb: SLaufenbe unb aber Staufenbe bon Quabrat=

filometer ©ümpfe, §el§platten, ©anbboben, an berein^elten ©teilen be=

malbet unb rool)l aud) bon ^rairie=Boben unterbrochen. £)ie glüffe finb ber

£ampffd)iffal)rt nid)t ättgänglid); benn in faft fämtlid)en ftellen fi$ §a§I=
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17. 2)ct§ ©ebtet ber ^ubfonSfcat.

reidje äöafferfatfe unb

Stromfd) netten berfet=

Ben entgegen. 2(ber

aud) ben gradjtfanoe§

ber §ubfon§bai=©efetf=

f cf)aft begegnen überall

biefe $erfeljr§f)inber=

niffe, fo bajs auf ben

großen grad)tfaf)rten

ber „5$ot)ageur§" jur

SSerproöiantterung ber

oieten überbau „grofte,

einfame Sanb" ytx*

ftreuten §anbeI§fort*

| £)u|enbe üon „$or=

| tage§" gemad)t, b. f).

| bie Sparen auSgelaben

| unb Stüd für ©tü<f

| um bie Stromfdjneüen

| ^erum nad) bem näd)=

| ften gafyrmaffer ge=

* fdmfft tt)erben muffen.

« 9HIerbing§ roiffen bte

% fiatbinbianifdjen „$o=

t)ageur§" bie 2öaffer=

laufe ungemein gefefyitft

^u benü^en, unb häufig

5ter)en fie bie Keinen

SlujUüufe ben grof3en

Strömen oor. So

meidjen fie beifpie(*=

Weife ber anfdjcinenb

ncid)ften unb 6equem=

ften kernte üon SHHtmi*

peg nad) gort gorf an

ber IpubfonSBai, alfo

bem *Mfon*glujfe, auä

unb reifen mit ihren

$anoe=§Iottiüen auf Seitenwegen nad) ber §ubfon*bai unb yirücf. Tie

je^ige §auptroute biefer $arattmnen füfyrt Oon ber miditigen gaftorei 9£ot*

mar; §oufe am 2Binnipeg=Sce burd) ein oietfad) gefrÜmmteS , tum Seen
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II. S)ic .£mbfoiiö&at=£änber.

unterbrodjeneS glußnet) gurrt Drjorb ©oufe, einer gaftorei an bem gleich*

namigen ©ee, unb bon bort mittelft einiger Vortages nach bem $at)eS=3luß,

beffen TOmbung gang nahe bei jener beS ^Relfon gelegen ift.

Die Unfd)iffbarfeit ber beiben §auptflüffe ber §ubfonSbai=2änber l)at

beren 2(uffd)ließung unb ^utjbarmadrung ungemein bergögert. Sßören fie

fdriffbar gemefen, 9Jianitoba unb bie fruchtbaren ^rairie=£önber ®anabaS

mären biellei d)t fdmn gu beginn biefeS 3aWunbert3 ber 33efiebelung er=

öffnet morben unb Ratten ben amerifanifdren ^rairien barin ben Vorrang

abgelaufen. Die Sugefnöpftheit unb ©et)eimtr)uerci ber fonferbatiben §ub=

fonSbai=(#efelIfd)aft l)ätk bem (Sinroanbererftrom feine mirffame ©drranfe

cntgegengefet^t, baS Monopol ber einflußreichen ®efellfd)aft märe ein halbes

3arjrl)unbert früher gebrodren morben, unb bie 9toute Öiberpool = SBtnnipeg

bia £)ubfonSbai fyätk fid) gu einer lebhaften 2BeItt)erfet)r5lime — allerbingS

nur märjrenb ber Sommermonate jebeS 3ar)reS — entroitfelt. 2BaS .bie 9catur

I)ier für ben 93er!et)r gu thun berfäumt f)at, baS foK in nächfter Seit burch

9Jtenfd)enr)anb nachgeholt merben. 9ttan ^at bie 2lbficbt, bon SBinnipeg aus

längs ber Sßeftfüfte beS 2ßinnipeg=®eeS unb meiterhin füblid) beS 9ielfon=

gluffeS nad) bem £)auptr)afen ber |)ubfonSbai, gort J)orf y
eine (Sifenbafm

gu bauen unb baburch ben lanbmirtfcbaftlicben unb anberen ©rgeugniffen

ber fanabifchen $rairie=£änber einen billigen 2ßeg auf ben englifchen 2Belt=

marft gu eröffnen. Die $efeflfdiaft §atte jeboch bisher bielfad) mit bem ft)fte=

matifchen äöiberftanb ber fanabifchen ^ßacific=23ahn gu fämpfen. Diefe letztere

mollte bie ^ongeffionen an fich reißen unb ben 53au ber §ubfonSbai=33af)n

bann überhaupt fallen laffen, um fich bamit nicht eine meftöfttiche $onfurreng=

linie gu fchaffen unb ben SBer!er)r bon Montreal unb Duebec nicht in anbere,

bie nörblicben, Halmen gu lenfen. 5Iber man ift neuerbingS in $anaba feft

entf d)loffen , bie §ubfonSbai=33ahn balb in Angriff gu nehmen, gumal fie

gerabe fo mie bie fanabifche ^acific= Salin ber englifdjen Regierung für

„Smperial ^urpofeS" (lfteid)Sgroede) , b. h- mit 9ttidficht auf ben großen

®olonialbefij3, mistige Dienfte leiften fönnte.

2IuS ben meiten unmirtlichen §ubfonSbai=£änbern ^at bie fanabifche

Regierung bie fchönften unb fruchtbarften Seile bereits r)erau§ge)ct)act)telt unb

al§ 9corbmeftterritorium nur mehr bie unbrauchbaren Sänbereien, allerbingS

noch mehr als 2V2 Millionen qkm groß, gurüdgelaffen. @o entftanb bie

^Probing 9Jtanitoba, beren rafd) emporftrebenbe §auptftabt SBinnipeg mohl

gur Metropole ber fanabifchen ^rairien merben mirb: bie nörblichfte jener

langen $eihe ähnlich gelegener 9Imerifanerftäbte , bie mit (Mbefion unb

9ta=DrIeanS anfängt unb mit ©t. $aul unb bem jungen Sargo an ber

Oftgrenge bon Dafota aufhört, äßeftlid) bon 9Jcanitoba mürben bie ©trom=

gebiete beS 5lffiniboine= unb beS ©aSfatfd)eman=SluffeS gu eigenen Diftriftcn

abgegrenzt; meiterhin, längs beS Oftabfalls ber gelfengebirge ,
liegt ber
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18. £)ie fcmctbifdjen ^nbianer unb tf)re ßebertättetfe.

3)iftrift Liberia unb nörblid) baüon ber ®tftrift 5Xtt;aba§fa. 3Mefe§ berfafjren

ift bie einfache 2öieberr)otung jeneg, ba§ man aud) in ben bereinigten <Btaaten

gelegentlich ber 2tuffd)lie}3ung ber großen ^prairien roefilid) Dom ^iffiffippt

angeroenbet r)at. 2öie bort, fo finb and) in $anaba bie öftlidjcm ^robin^en

bon natürlichen ©renken eingefaßt, roctr)renb bie meftlidjen Territorien ebenfo

gerabltnig abgegrenzt mürben, mie etma ®anfa§ ober 9?ebra£fa ober Montana.

2)ie r)auptfäd)üct)ften (Sinroofmer ber bier ^orbmeft=£)iftrifte 9lffrmboia,

5It^aba§fa, ©a§fatfd)eroan unb Liberia maren unb finb nocf) immer ber

gaf)I nad) bie Snbianer, roeldje jebod) in einer Üteifje bon Verträgen ober

„Treatieg" — im ganzen fiebert — alle üjre 5Inf^rücr)e auf bie Sänbereien

füblitf) be§ 6^urcf)i(I= unb be§ 9ceIfon=SIuffe§ an bie fanabifcrje Regierung

abgetreten unb fidj nur fleine, über bie ganzen ^ßrairien ^erftreute (Bebtete

borberjalten r)aben. 3eber einzelne ©tamm r)at feine eigene Sfteferbation ober-

gar mehrere 9teferbationen; bie einigen Ütotrjüute, meiere nott) bi§ 1880

feine Verträge mit ber Regierung abgefdjtoffen Imtten, maren bie oon ben

bereinigten Staaten rjerübergefommenen ®iouj\ SDie „Treaty Snbianä",

b. r). bie fanabifd)en Snbianer, meldte fid) auf 9teferbationen befinben,

erhalten at§ (Segenleiftung für bie abgetretenen Sanbereien eine jährliche ©elb=

unterftü^ung Oon fünf ®oHar§ für ben $opf, grauen unb ^inber eingerechnet,

ba^u 35ier)
,

^derbaumerf^euge, ^ulber unb Hei. gerner r)aben fie ba§

Sftecfjt, in bem ganzen Territorium, mit 9lu§nar)me ber oon 2Beij$en nidjt

befejjten (Gebiete, frei ^u fifd)en unb ju jagen. SDie gan^e nörblidje §älfte

®anaba§, bom (£f)urd)itt=SIuf3 norbradrtg, ift nod) unbeftrittene» Eigentum

ber bort fejtfjaften Snbianerftamme.

18. Stte kanaMfdjcu 3uMauer mrt tljrc fcbensiueife.

2Bär)renb bie Snbianer ber bereinigten Staaten feit einer fRet^e Oon

Saf)r3er)nten in faft ununterbro dienen 5lufftänben unb Kriegen gegen bie

Söei^en begriffen maren unb aud) r)eute nod) balb im fernften 9corboftcn,

balb in ben getfengebirgen ober in ben merifanifdjen (^ren^änbern ber

anbringenben ßibitifation ber^roeifelten Söiberftanb entgegenfe^en
,

f)at man

bon ben fanabifdjen Snbianern bt§ auf bie jüngfte 3eit nur menig 51t fjüren

befommen. 3u ben Qäten be§ fran3öftfd)=engtifdjen Kriege» im bongen

3ar)rr)unbert fpielten bie „fed)§ Nationen", in§befonbere bie Srofefen unb

bie §uronen, eine bebeutenbe 9Me. 9lber biefe ift töngft auSgefjrielt : bie

mächtigen, bolfreid)en „fed)§ Nationen'' finb in ade SBinbe jerfireut, unb

au§ ben roilben, tapferen Srofefen finb frteblt$e 3l<ferbauet geworben, toel#e

einzelne Sänberftrid)e am untern 3t.=2oren3=Stront, in ber
s

.Uäl)e oon SJlontreal

unb Quebec, beroor)nen
i

.

1 Sie testen 2tMbmmüng,e ber Zitronen, etwa 200 an ber 3&$I< iuol)iteu auf
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II. 3)ic §ubfon§bat=Sänber.

2öie in bcn ^Bereinigten Staaten, fo finb aud) in ben fanabifdjen

^robin^en S*)rer DJcajeftät bie ^rairien imb getfengebirge ba§ ^auptgebiet

ber Snbicmer
,

ja fie bilben f)ier einen biet rmdj tigern unb einflußreichem

galtot , al£ in bem großen 9cad)bartanbe. Söafjrenb bie 23ierte(mi(üon

Snbianer ber Union auf $eferbationen untergebracht tft, ober bod) nur

einen berfd)roinbenben 53rud)teil ber meifjert 9JMionen = 23eböIferung bübet,

leben oon bcn 120 000 fanabifdjen Snbtanern nur etroa 20 000 in feften

9(nfiebetungen. 2)er große fReft finb Säger, 9comaben, Sßübe in mandjer

^öe^ung be§ SBorte*. SDa^u fommt, baß ifjr mer)r al§ 3 TOHionen Qua*

bratfilometer umfaffenbe§ (Bebiet in bem großen einfamen ^orbroeften be§

Kontinente nur oon etroa ber boppetten 3 a^ SBeißer beroolmt roirb.

9Jcan begegnet irrten be§§alb and) überall: auf ben großen $erfer)r§=

ftraßen unb in bcn ©töbten, in ben au§geber)nten Söälbern unb ^rairien,

bort ^iemüd) fyarmlaS, r)ier immerhin nod) red)t gefärjrlid). 9todj ber §aupt=

ftabt Söinnipeg fommen fie nur mer)r im (befolge ber Söeißen, al§ ^ingeftettte

ber §ubfon§bai=®efettfd)aft, Trapper, Säger, Kutfdjer ober „$ot)ageur§"

— 33eruf§artcn , in roeldjen fie bon jerjer unerreidjt roaren unb f)eute nod)

unentbef)rtid) finb. Um bie Snbianer jebod) nod) in if)rem bollftänbig mitben

Quftanbe, ja beinahe nod) in ber gleichen Sßerfaffung gu ferjen, roie fie oor

ber 33erür)rung mit ben ^Beißen geroefen, muß man über Söinnipeg r)inau»,

ben 9Iffiniboine=Strom aufmärt§, roeiter nad) 2Öeften roanbern. 2)ort, an

ben Oberläufen be§ 5lffiniboine unb be§ ©a§fatfd)eroan , in ben ^rairien

nörblid) Oon ©afota, tft ba§ feilte nod) bon ^Beißen menig berührte 2ummel=

feit) ber tapferften unb roilbeften Snbtanerftämnte , ber ^iegan§, 53Iut=

Snbianer, Stour, $ro§=$entre§ (3)idbäud)e) unb bor altem ber SSIacffeet

ober ®d)roar5füße, metdje nod) bor einem Sarjre ben $rieg§pfab gegen bie

Kanabier befdritten Ratten. Snnertialb it)rer Sagbgrünbe, bie allein §unbert=

taufenbe bon Ouabratfitometer umfaffen, roirb man roenige 21nfiebelungen

ber ^Beißen finben; ja felbft bie §)ubfon§bai=©efeöfd)aft, meiere ir)re gort§

in ben enttegenften
,

unmirtlidjften $egenben $anaba§ ^erftreut §at unb

mit ben übrigen Sttbianerftämmen in gutem, faft freunbfdjaftltdjem (Sin=

bernetnuen ftefjt, tonnte r)ier feinen feften guß fäffen. id) im 3ar)re 1883

auf ber eben bollenbeten ©trede ber fanabifdjen $acific=(£ifenbaf)n bi§ gegen

ba§ fdjon im (Gebiete ber SBIacffeet gelegene Regina fur)r, gemährte idj atfer=

bing§ einige eben entftanbene 2lnfiebeluttgen untemer)menber, toülüfjner ©Rotten

einer fleinen 9leferbation, Seune ßorette bei Guebec, unb nähren fief) frieblidj bon

Acferbau unb ber Anfertigung bon 9Dtofaffin§ unb anbeten 3nbtaner=5lrtifeln. ®ie

^tofefen betootmen sroei Dörfer am mittlem ©t. ßorenj
,

ßaugKjuaroaga unb ©autt

©t. ßouis, unb finb ebenfalls p frieblidjen Acferbauern, Orifd^ern unb ^anblangern

getoorben. ©ie l)aben ib,re ßir^cn, SDtiffionSanftaltcn unb ©deuten unb bringen fidj

fümmerüef), aber immerhin fetbftänbig fort, an Qaty bjeber gu= notfj abne^menb.
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18. S5ie fanabtfdjen Snbianer unb tfjre £eben§tt)eife.

unb §alfbreebg ober TOfd)ünge; aber bie SBauart ber Käufer unb bie £age

ber Slnfiebeltmgen felbft liefen auf bte gefährliche 9cad)barfd)aft fcfjüeßen.

§eute führt bte ©ifenbahn bereits mitten burd) ba§ Snbianergebiet bi§ an

bie gelfengeoirge, ofjne jebod) bie SSer^öItntffe befonberg geänbert 51t haben.

3h* @influft erftredt fid) nur auf bie unmittelbar an ber Bahnlinie ge=

legenen Streden. SGßetter hinauf herrfdjen biefelften Suftänbe, raie öor fjunbert

Sauren. SDie 53Iadfeet leben in einigem $rieg mit ben anberen (Stämmen,

aber biefer $rieg übt auf bie Stärfe unb 9Jtod)t ber 5nbianer höd)ften§

infofern (Sinflujj, al§ fie baburd) nur noch milber, graufamer unb tapferer

werben. @§ ift ein Irrtum, p glauben, bie Stämme be§ 9corbroeften§

mürben fid) gegenfeitig burd) bie fteftänbtgen Unruhen, Kriege, ba§ er=

fdjöpfenbe, unftäte Seben aufreiben, ober fie mürben numerifd) abnehmen.

3m ©egenteile — ihre Jjahf fcheint p feiner geit mefentüd) größer getoefen

§u fein. (Segen Horben unb Often Inn haben bie 23Iacffeet fortroährenbe

(Sinfätle ihrer Sobfeinbe, ber ßree§, prüdpfdjjlagen ; im ©üben unb Söeften

finb e§ bie $ootanai§ unb glatrjeabä (glachföpfe), im Sübfoeften berurfachen

ihnen bie 5tfftniboine§ u. a. unau§gefe|te §ünbeL SDie Urfadje biefer burd)

(Generationen fortgefe|ten Sehben finb jumeifl gegenfeitige 3)teftftäf)Ie. 2Bie

bie SuaregS in ben afrilanifd)en SBüften, fo befielen unb berauben fie

einanber, mo fie nur immer lönnen, fdmeiben ihren gefallenen (Segnern bie

Stolpe ab unb mad)en bie gefangenen Squaro§ Sflaben. Sie finb bon

berfelben Ütaffe roie bie in ben bereinigten Staaten haufenben @ro§=$entre§

unb bie (5hip^emt)an§ h0£S im Horben, am 9lthaba§fa=See; aber bie gemein=

fd)afttid)e 5lbftammung hindert fie nid)t, einanber bi§ pr bernid)tung p
befriegen. Unter bie S3Iadfeet roerben and) bie äunfdjen bem Saöfatfdjeroan

unb bem 5tffiniboine umher^iehenben heibnifdjen Sarfte§, bie 23tut=3nbianer

unb bie ^iegan§ gerechnet, im ganzen ein $olf bon .etroa 15 000 Seelen.

2ßenn ihre Qafy fid) geitroeitig Oerminbert, fo liegt bie Urfadje meniger in

ben Kriegen at§ in ben fdjredlidjen ©pibetnieen, hauptfüd)Ud) ben flattern,

meld)e in manchen Sahren furd)tbar unter ihnen müten.

diejenigen, metche id) (Gelegenheit hatte 31t fehen, zeichneten fich burd)

grofse, fräftige, mohl proportionierte l^örpergeftalt unb intelligente ®efid)t*=

pge bor ben Snbianern anberer Stämme, befonber* oor ben füblidjen

Apachen, 9cabajoc§ unb Ute§ au§. 3hre ^ugen maren ftar, bon burdfc

bringenbem Wxd, ihre 33adcnfnod)en meniger ftarf herbortretenb, bie kippen

bünner, bie 9^afe fdjöner geroötbt al§ bei anberen Stämmen. 3§t 9tnpg

mar oon jenem ber übrigen ^ßrairie=3nbianer roenig betrieben : £>etnbeti

au§ 23üffeIIeber, mit (S(a*perIen=Stidcreien unb Seberftriemen rcid) ftefefct;

toeit bie Scheutet Innaufreid)enbe (GamafdjCtt, perlenbeientc äKolaffmS, reicher

3eberfd)mud in ben paaren unb borjügudj gegerbte, weiche SüffcÜjäute über

ben Sdjultern. 3)ie Sqttaro3 finb oon ben immer meitcr um fiel) gteifenben

in



IL £>te £>ubfon§bai=ßänbei\

Robert ber ^Beißen nod) nicht beeinflußt Horben, mie bcifptclötücifc bie

„ ©amen " ber ©iou|, ber ^ottamatamie§ ober ®omand)e§. Sie fennen nod)

fein lieber, feine (Strümpfe, feine geberfyüte. 3hre %xaü)t ift nod) immer

ber fur^e, fchmutu'ggelbe 2eber=ilnterrod, ben ein breiter, mit DJkffingfnöpfen

befehlet ©ürtel um bie §üften feftfjält. Die güfce unb Seine finb im Sommer

bloß, im Söinter burd) feberne (Samafdjen ober „ Segging" befleibet, an bereu

Seiten fdmiale £eberftreifd)en, ber beliebtefte 2tufpu£ ber 3nbianer, in großer

güfle herabhängen; bie fchmar^en, glän^enben £>aare fallen in reidjen gleiten

über ben dürfen. Der einige StotIette=9lrttfel ber Sd)mar$fuß=3nbianerin,

melden fie mit ifjrer meinen Sd)mefter jenfeitä be§ großen 2öaffer§ gemein=

fd)aft(id) hat, ift bie Sdjminfc. Sie mirb hier in ben ^rairien allerbings

nid)t in benfelben garten 2önen, gebämpft burd) ^puber, aufgetragen; aber

e§ märe bod) nid)t unintereffant, 51t erfahren, toefdje ber (Sbatödjter bie

Sdjminfe ber anbern abge(aufd)t — ob bie rothäutige ber bleid)gefid)tigen

ober urngefehrt. Krieger mie Squam§ befdjmieren fid) Söangen, Stirne unb

9?afenrüden mit bem greüften ginnober. 3d) fyäbt biefe fonberbare ©efidjt§=

Sterbe hier mie unter ben gelfengebirgsftämmen in ®o(orabo unb bei ben

$uebIo=5nbianern in 9ceu=9Jterjfo unb 5Iri^ona mahrgenommen, felbft bei

folgen, roeldje heute in täglidjem Umgang mit ben ^Beißen flehen unb Oon

ihnen häufig auf ba§ Unfd)öne unb £äd)erlid)e biefer DJtobe aufmerffam

gemalt merben. Die al§ eine 5u*t 9MtefermanteI getragenen Süffelhäute

mürben ftet§ Oon ben Leibern in unübertrefflicher Söeife gegerbt unb mit

rohen Figuren bemalt. §eute ift biefe $unft im Abnehmen begriffen. Die

„Slanfet§", gemöhnlidje baummoflene Deden Oon greftroter ober blauer garbe,

merben ihnen Oon ben „Straberg" ^u fo billigem $rei§ geliefert, baß fie

immer mehr bie fdjönen, roeidjen Süffelfeile oerbrängen. 3d) nmr felbft nod)

fo gtüdlidj, ^mei berartige gelle gegen meine eigene ^teifebede unb etroa ein

^Pfunb £hee unD 3uder — ba§ 2iebüng§getränf ber Snbianer — um^u=

tauften. Snbeffen richtet fid) bie (Sattung unb Quantität ber Sefteibung

audj bei ben Stadfeet böllftänbig nad) ber ^afyxtfytxt , 11110 öie gefd)Uberte

2rad)t gilt mehr für bie SBintermonate
,

mährenb in ben heißen Sommer

=

monaten bie gan^e Sefteibung in einem bünnen, lebernen „2^ain" ober

Senbenfd)ur^ beftei)t. Dann ift allerbingS ber nadte Körper mit alterhanb

grotesfen Malereien, hauptfädjlid) in §oct)rot ober (Selb, hthtät.

Die Sladfeet verfallen in fünf öerfdjiebene, eng miteinanber oerbrüberte

Stämme unb biefe mieber in mehrere Sanben, beren jebe ihren eigenen

Häuptling befi^t. 5lber ein Oberhaupt fämtlid)er Stämme giebt e§ nidjt.

3n jebem Stamme, in jeber Sanbe ift ber Häuptling bie @j:efutibgemalt,

ber SoHftreder be§ $olf§miflen§, mie er fid) in bem Sftate ber Krieger unb

^tieften äußert, gür benjenigen, ber eine ober bie anbere Spraye ber

[Rothäute oerfteht, — unb fie ift nid)t ferner 51t erlernen — finb biefe
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18. £>ie fanabtfcfjert Snbianer unb ifjre ßebcnStoeife.

üfatsoerfammlungen ober „$au=2ÖauS" fel;r anzierjenb. 2)ie Snbianer finb

öorzügliche föebncr unb bereiten fid) für tt)re Sieben ebenfo forgfältig bor,

roie eS nur irgenb ein 9fteid)StagSabgeorbneter tt)im fann. 2)er glug ifjrer

(Scbanfcn ift unbegrenzt tt)ie bie ^rairie, in raelcher fie umherfcbmärinen,

ihre 2Borte finb baS getreue $djo ber umgebenben Dtatur. 3Me Snbianer*

fpracbcn finb burd)}d)nittlicb }o mortarm, baft fie, um pariere gönnen ober

politifd)e geinrjeiten auSzubrüden
, zu dergleichen aus ber State 3UPU$*

nehmen, gür bie Dielen burd) bie 2Öeif$en unter ihnen neu eingeführten

begriffe haben fie ganz eigentümliche befdjreibenbe tarnen, ©ine glütte ift

beifpielsmeife ein „2)ing jum ©chiejjen", ein ®laS ein „3Mng jum Printen".

23eim Sprechen unb befonberS beim (Srgäfjlen Don Gegebenheiten begleiten

fie bie 2Borte burch braftifdje, be^eicfmenbe ©efcärben unb 23eroegungen
, fo

baf} felbft ber ber ®prad)e Hnfunbige ben Inhalt ber drjä^ung unfcfjtoer

erraten fann. 2)iefe bei ben Snbianern f)öd)ft entroicfelte (Märöenfpracbe

bient auch als $erftänbigungSmittel unter ben oerfRieben fprecbenben ®töm=

men. ©emiffe gemeingültige Reichen finb über bie ganzen, über anbertl)alb

Millionen Ouabratfilometer auSgebefjnten ^rairien befannt, unb fomeit

eben baS 5luge reichen fann, roirb ein Snbianer ben anbern, auch tnenn er

einem fremben Stamme angehört, oon beut D^ahen eines ober mehrerer Düffel,

bergafjl unb ©tärfe meiner Trapper ober fonft bergleidjen oerftänbigen fönnen.

2)tc Häuptlinge ber „33tadfeet" merben gewöhnlich unter ben tapferften

unb meifeften Männern beS ©tammeS entmfjlt, boch fommt e§ aud) bor,

baj$ fie biefe 2Bürbe oon ihrem 33ater ererben. 9Iber ihre ^errfdjaft ftü^t

fich einfach auf ben ^olfSroillen, „t>on (Rottes ©naben" meift ber Snbianer

nichts. §at fich baS fBolt über bie 2öaf)l eines Häuptlings geeinigt, fo

überlädt eS bemfelben auch willig bie Herrfdmft. Unge^orfam gegenüber

feinen befehlen mürbe bie SobeSftrafe nach fich äiefjen. (£r ift im Kriege

Oberbefehlshaber beS „§eereS" unb befijjt auch im grieben großen ©influjj

auf bie (£nt}d)liej$ungen im $olfSrate, toeSfjalb fich bie fanabifche Regierung

biefe 5nbianer=3)urd)laucbten in ber SRegel burd) (Steffen fe öon Spferbctt,

(^emehren u. bgL guten greunben macht. 3Me SSlatffeet erhalten oon

ber Regierung eine Unterftüjjung Oon ich glaube 5 Dollars für ba§ oabr

unb ben $opf, fomie SQßerfjeuge, SDeden, in befonber» ftrengeu SQßintern

aud) Lebensmittel.

£)ie zahlreichen fatholifd)en
,

ÜJcett)obiften=
,

33aptiften= unb Quä!er=

9Dnffionäre, meldje ganz $ctnaba burdhjiefjen unb in jeber 5tnftebelung, jebetn

„hunting camp" Qagblager) ju finbeu finb, haben bei ben 93fa(ffeet feine

befonberen Erfolge aufzuroeifen. ^iefe finb ©treiben geblieben, abevglaubnd),

burch ihre bem getifd)bienft ljulbigenben DJcebizinmänner geleitet ; aber bod)

glauben fie an einen guten unb einen böfen (Sott unb an bie Unftevolidilcit

ber ©eele. 9to fönnen fie fid) ben begriff bei Seele nidjt ved)t Hat ma<$en

ö. Reffes 2Bartegg, Sanabo.
1]3 8



II. 2>te §ubfonäbai=ßänber.

fie betraed)feln biefetbe f)äufig mit bem Körper. M\t ben anbeten s^ratrte=

Stibianetn glauben fte, bajs fie in berfelben ^etfaffung, in roeldjet fic aus

bem Sehen fdjeiben, auch in bie eroigen 3agbgrünbe gelangen. (Sin Hinbet

ober Säumer ift benmach and) im 3cnfett§ bünb ober Icfym. 9lu§ biefet

Utfache ift ihnen and) nichts baran gelegen, roenn fie im Kampfe in ber

33lüte unb ®raft if)re§ £eben* erliegen, roeit fie bann in (i-roigfeit jung unb

fräfrig bleiben. ift bieg eine ipauptttiebfebet für iljte Siapferieit unb

SoIlfüHeit.

Damit bie maderen Krieger im Senfeit» auch it)re 2Baffen unb Sßferbe

jum Sagen f)aben, roerben bie Staffen be§ SSerftorbenen $u ber in ben

beften ftriegöfchmud gefteibeten Seiche gelegt, bie £iebling§j)ferbe jebodj er=

fdjoffen unb neben ihrem £)errn beigefettf. 3)ie 2eid)en felbft merben ent=

meber in fijjenber (Stellung in einem $elt aber einem fleinen $3lodhauö

untergebracht, bie Sßaffen, 33ogen, Pfeile, glinte unb <Sd)Ub, an ber 5(uncn=

roanb aufgehängt. Die beliebtefte 53eftattung§art ber Hadfeet ift bie 33etfe|ung

auf r)or)en (Beruften, außer bem Bereiche ber Söölfe unb Roboten, bie jut

sJ?ad)t$eit mit ben trauernben ©quam» unb $erroanbten um bie äBette heulen.

($in eigentümlicher (Gebrauch ^errfcf)t hier beim Stob eines ®inbe».

$aum hat fi$ bie Nachricht hictöon im ßager berbreitet, fo ftürjen auch

fd)on fämtliche 33eroofmer berfelben gerbet unb berauben ba* fylt ber im=

glüdlichen Ottern feine» gefamten Snhalt», felbft bie Hleibungsjtüde nicht

aufgenommen. Deshalb fRaffen bie Altern, fobalb ber SJcebi^inmann ben

nahen %oh eine§ $inbes oerlünbet, geroöhnlich im geheimen ihre roertboüfte

§abe beifeite.

Unb mertooüere focht befi^en bie 53ladfeet in biet ausgebeutetem 9JiaBe

all irgenb ein anbetet ametifanifcher Snbianerftamm. SEßäfyrenb bie bettet

haften (£ree$ unb 6toro§, 3^9eunern 9^$ in verlumpte $lcibung*ftüde ber

Söeijjen gehüllt, einen (Stylinber ober TOlitüttfdjafo auf bem Hopf, in elenben,

burchlöd)erten Seinroanb^elten roofmenb, einen ebenfo traurigen als" lädjerlidjen

5tnbüd barbieten, ift bei ben 53ladfeet unb ben $u biefen gehörigen 23loob=

unb Sßiegan=5nbianern bü auf bie jüngfte a^ rem inbianifdjen Ur=

fprung» geroefen, bie Qdtz roie bereu (Sinridjtungen ^eugen bon Söo^Iftanb

unb Sebensltaft. (SJeräumig unb fpi| ^ulaufenb, finb biefelben — f)'m 3^o^a§

genannt — mit zahlreichen SSüffelfeflen betleibet, roeldje mit berfdn'ebenen

2ier=@mblemen
,

5lblern, ©djlangen, ßlenntieren unb Düffeln, übermalt

finb. Die 9Jtot)a§ ber Häuptlinge finb etma 4 1
/2 m hoch unb an ber ©runb=

linie bon ebenfo großem Durdnneffer. 3n „5Reb 3adet", einer fleinen 2lnfiebe=

lung in 5lffiniboia, fah ich eines bon jtoölf langen 3eltftangen getragen, bie

inbeffen nod) meit über bie ©pi|e herborftanben unb ein fleinet, fegelartige»

<3türf gell trugen, roahrfcheinüd) um bie obere Öffnung für ben 9taud)=

burd)^ug gegen ben SQÖinb 31t fchütjen. Der Eingang mürbe burch ein fleine-,
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18. Sie fcmctbifdjen Snbicmer unb ifjre 8eben3iuetfe.

mit Spesen oerfjängteS 2od) in ber Qelttüanb, etroa 30 cm über bem Stoben,

gebtlbet. 3m Snnern lagen längs beS ganzen UmfreifeS ^el^e unb gegerbte

§äute aufgefaltet, in ber W\tk brannte auf bem bloßen Stoben ein Don

Steinen umgebenes geuer. S)ie einzelnen Sagerftätten ber g-amilienmitglieber

maren burd) 33infen= unb SBeibengejTedjte boneinanber gefRieben. 2)em

©ingang gegenüber gemattete eine ftcine Öffnung am Stoben ben Qutritt

frifdjer Suft. SDabor befanb fid) ein Skrfd)lag aus gled)tmerf, in meldjem

Dattel, gaum^eug, SBaffen, mertoolle Stierfeüe unb föleibungSftüde, fomie

ber prjantaftifd)e IhiegSfdjmud beS Häuptlings aufgefdn'd)tet tagen. 2)ie

forgfamftc Pflege fd)ien biefer feiner fdjönen ^feifenfammlung 511 mibmen,

pfeifen in allen möglidjen gönnen unb (^röfeen, burajmegS aus rotem Sped=

ftein gefd)nitten unb mit geberfdmutd mie perlen ftidereien öerferjen, bie in

einer 9£eil)e neben feinem Sager aufgeteilt maren. £>ie S3ladfeet, mie übet*

Ijaupt bie fanabifdjen 3nbianer, raupen teils jur ©rfparntS, teils aus Neigung,

nid)t reinen Sabal, fonbern mifdjen foldjen geroöfjntid) mit ber gleichen

9Jcenge ^erlleinerter Söeibenrinbe ober aud) mit ©albeiblättern, bereu $enufe

jebod) Oielfad) §alS= unb 2ungen!ran!f)eiten mit fid) bringen fotl. 3)aS ben

Snbianern eigentümlid)e trodene fur^e £)üfteln roirb bem $aud)en beS Salbet

pgefdjrteben.

3n irjrem Iriegerifdien , mürbeöoüen SBefen unb ib,rer öielberoäf)rten

Sapferleit jeidjnen fid) bie S3ladfeet öor allen anberen Stämmen, felbft bie

Siou£ nitt)t ausgenommen, befonberS aus, unb eS ift nur ju bebauern, bafj

bie £mbfud)t unb bie Übervorteilungen
,

melden fie oon feiten ber amert=

lanifdjen fninbler ausgefegt maren, fie aus marmen greunben in graufame,

blutbürftige Sobfeinbe ber SBetfeen üermanbelt fjaben. §ätte fid) bie £uib=

fonSbai=©efeflfd)aft Oon Anfang an beS fmnbelS mit ben 53ladfeet bemäd)tigcn

lönnen, mie fie eS bei allen anberen fanabifdjen Stammen getfmn, fo märe

baS Unheil abgemenbet raorben. Willem ber (Sren^ftreitigfeiten mit ben

bereinigten Staaten rjalber überliefe fie bie S3ladfeet ben gemiffenlofen, be=

.trügerifd)en 9)anfee= Arabers aus SDafota unb Montana, unb btefe rofjen,

gemöfmiid) ber rüdjenben §anb beS (^efetjeS entfprungenen „DutlamS" maren

natürlich faum ba^u geeignet, bei ben 33ladfeet Vertrauen gut toeijjett Stoffe

311 ermeden. @rft in allerjüngfter '$t\t mürben im (Gebiete ber SMacffect

fanabifd)e §anbelSftationen unb sJ)WitärfortS errid)tet, mie 5. 33. W\lt föiöet

s
^oft, ßaftenb ^toft,

sDtebicine §at, Snbian §eab u.
f.

m. 2(ber bis bafjifl

mar ber näd)fte £)anbelSpoften ber $ubfon§bai=($efelIf<$aft btt§ an ben 5lu§=

läufem ber gelfengebirge, nafye bem llrfprung beS nöiblidien SaSlatfdjettMtt

gelegene 9todp Mountain £)oufe. SDiefeS öerfal) aud) bie ilMarffcct unb attbere

"snbtanerftämmc beS fernen 9torboftenS mit ibien SebettSbebürfnijfctt ; aber

ba jene bort meber ÜriegSmaffeu nod) baS teiocuid)aftlid) begehrte „muief--

maffer" ermatten fonnten, beborjugten fie gemobnlid) bie antcritanifd)en £tabet8



IL $ie §ubfons6ai=ßänber.

jenfeitS ber (Brenge. (£rft feitbcm biefer Soften burcb bic berittenen ®en.

barmen ber „Moimted-police" aufgehoben ift, roirb $odi) Mountain ftoufe

mieberum burd) bie 23efud)e ber 33ladfect beglüdt.

$odb Mountain §oufe gleidjt in feinem 2lu§fehen unb feinen Anlagen

mehr einer geftung al§ einer gaftorei. ^ßaliffaben, 2öaffergräben, 3ugbrütfen,

galltrjüren, (Bitter unb ©djieftfgarten, foroie eine ftänbige 23efa|ung beuten

Zur ©enüge bie (Gattung Seute an, mit meldjen e§ bie |mbfon§bai=$efell=

fcfjaft fiter zu tf)un t)at. 9ftan barf allerbingä ntrfjt bergeffen, bafe biefer

Soften mitten im (Miete bieler feinblicher Snbianerftämme, ftunberte bon

leiten bon ben nächften meinen Soften entfernt unb fomit burdjauS auf

bie eigene 2öad)famfeit unb ©törle angemiefen ift. @in 33efud) ber 33ladfeet

in 9todt) Mountain §oufe ift alfo et)er mit einem feinbtichen Überfall ju

Dergleichen, barum bereitet man fich hinter ben ^Miffabemnauem auch bem=

entfprechenb bor. §aben bie Snbianer auf ihren Sagb^ügen h^nre^€nbe

Mengen ^ßelje unb gelle erbeutet, um fie in ber gaftorei gegen ihre 33ebürf=

niffe ein^utaufchen, fo merben jmei ober brei fchlaue, tolltuhne „®cout§" ober

$orreiter borau§gefanbt, um zunachft au§zufunbfd)aften, ob nicht etma zur

gleichen Qtxt anbere Snbianer, hauptfachlid) ihre Sobfeinbe, bie 6ree§ unb

9Iffiniboine§, in ber gaftorei finb, bann auch, um ben Beamten bie DJlenge

unb Gattung ber einzutaufdjenben gelle, fomie ihre eigenen 33ebürfniffe an=

Zweigen, bamit man fid) in ber gaftorei beizeiten auf ben 23efud) bor=

bereiten fönne. 2)iefe $unbfd)after bleiben gewöhnlich mehrere Sage im gort

als C55äfte ber Beamten. Wart bemirtet fie, macht ihnen (Befdjenfe unb funb=

fchaftet fich gegenfeitig über alle§ 2Biffen§tt>erte au«. Behren bie Scoutä

enblich &u ihrem Stamm zurüd, fo roirb ba§ gort über §al§ unb $opf

in 35erteibigung§5uftanb gefe|t — ©chlöffer unb (Bitter merben geprüft, ©e=

mehre unb Sftebolber neben bie ©chiejsfCharten gelegt, bie Söarenlager auf

alle erbenfliche 2öeife roiber einen Überfall gefichert. 3n bem eigentlichen

®auflaben mirb bie 9ttenge ber aufgeftapelten 2Baren auf ein möglichft

geringe^ 5CRa§ befchränft, um bie Habgier ber faufluftigen 3nbianer nicht

übermäßig ju reiben. Wxt meldjer 25orft(f)t man bei bem beborftehenben

Saufchhanbel zu 2ßerfe geht, läfjt fich fct)on au§ ber ^Inorbnung ber einzelnen

$äumlid)feiten eine* folgen „Grabing gort" entnehmen. $on ber äußern

^aliffabenpforte führt ein langer, formaler (Bang nach bem fogenannten 3n=

bian $oom, einem fenfterlofen, au§ fchmeren ^aliffaben gezimmerten $erfd)lage,

bon biefem bann eine leicht zufdn'ebbare, gepanzerte 5Zi)üxt nach einem jroeiten

engen SDurdjgang, burd) roeldjen bie einzeln hintereinanber marfchierenben

3nbianer erft in ben „Grabing ©tore" (ben ^auflaben) gelangen. 9lber aud)

biefer ift burch einen fchroeren, bom 33oben bi§ zur Dede reichenben $erfd)lag

in 5tt)ci £)älften gefchieben, bie eine für ben |)änbler unb bie 2öaren, bie

anbere für bie Snbianer. Güttt fleine§, bergitterte§ genfter gemährt gerabc
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18. Sie fanabif^en Snbianer unb ihre Scbenäujeife.

hinreichenben föaum, um ein gell, eine SDecfe ober fonft einen ®aufartifel

hinburd^ulaffen. SDiefe SBorfid&t war notwenbig, ba ficf) bie Snbtaner er=

fahrung§gemäj$ ftetö an bie §änbler ^eranbrängten , alle» in bie f)änbe

nahmen, genau untersten unb bann, wahrfcheinltd) au§ reiner $ergeßlid)feit?

mit ben SBaren ba§ Söeite fugten, ofme $u befahlen. 3 utt)e^en fud&tehi

fte aud) in ber Aufregung mit bem 9teöoloer ober bem Somahamf, beäfmlb

fteden in ben oberhalb be§ Snbian Ütoom unb be§ Grabing ©tore befinb=

liefert ©dnejsfCharten währenb be§ ganzen Vorganges ein paar ©eroehrläufe

mit einigen guten ©d)ü|en bahtnter.

5lm Sage be§ 33efudt}e§ fetbft §etgt ben §änblern eine bicf)te ©taub=

motte am §ori^ont ba§ kommen ber Snbtaner an, unb balb entpuppen

|id) barau§ bie einzelnen materifchen Figuren ber Leiter, in Doller $rtegy=

rüftung, ba fte jeben Hugenblid einen Überfall öon feiten ber Eree§ ober

ber ^ffinibotneä befürchten tonnen. £)ie ©quam* unb ^apoofeä (^inber)

folgen im 9cad)trab unb behüten bie oor „£rat>aifle§" gefpannten zahlreichen

Pontes. 2)ie Sraöaille ift ba§ gtthrwerf ber Snbianer: zwei lange, elafttfche

©taugen, bie unter einem fpi|en Söhntet gegen borne zulaufen unb bort

mit ihren Enben auf bem ©attel be§ Qugtiereä — Wero öoe* ©unb —
aufliegen, wät)renb bie hintern, btüergterenben Enben auf bem 53oben fchleifen;

in ber TOtte ftnb fie burch groei ober bret Querftüde miteinanber oerbunben.

5luf biefe 33at)re werben bie zu tran§portierenben Saften gefdmürt. ©inb

bie 3nbtaner bei bem gort angelangt, bann ftellen fte 2Bad)en au§; bie Qelte

werben errietet, bie SBaren abgelaben unb geflüchtet, bie zum Saufet) be=

ftimmten ^onie§ eingefangen unb in Vorrat» (Einzäunungen) untergebracht.

SDte ^ßonieö ber Sladfeet werben allgemein al3 bie beften unb fräftigften

unter allen ^ratrte=^ferben gerühmt, unb e§ mag mor)l ihrethalben fein, bafj

bie benachbarten 5nbtanerftämme fo l)äufig ben $rieg§pfab gegen bie 33lad=

feet betreten.

9cad) ben borerwähnten Vorbereitungen jie^t ber ganze ©tamm, mit

^luänatmte ber 2öad)en, nad) bem gort. Krieger wie ©quaw§ ftnb in ihre

„©omttagäfleiber" gehüllt, über unb über mit garbe befchmiert unb mit

^ßerlen=, 9)cttfd)el= unb geberfd)mud grote»! aufgepu^t. Dcafje am Eingänge

Zum gort Wirb bie malerifche 23anbe Oon beffen SS3efer)Iöt)aber begrübt. 3)er

Häuptling unb bie „big guno" ober Slteften be§ ©tamme* ftellen fid) in

einen §albfret§ jufammen, unb ber „$att=2öau" beginnt. Eine Unzahl SKebeti

wirb nun oom ©tapet gelaffen, jeber einzelne Krieger fchilbert bem §änblei

in meitfdjweifiger
,
blumenreicher ©prad)e, wie fehr er bie weine Sftaffe unb

ihn insbefonbere liebt, wie uneigennützig er ifnn feine ganje £)abe fchenfeti

würbe u.
f.

W. Dtact) ftunbenlangem Sßalaber bezeigt ber Häuptling feine

greimbfchaft für ben £)önbler baburd), bafj er ihm einige ^otiteS, ober $tUt,

Seber, „^emmifan" (getrottetes SBüffelfleifch) ober bergleichen &um ©ef<$enfe
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EI. S)ie £ntbfon§6ai=Sänbcr.

maä)t. 3)a§ ift nun die* fef)r fd)ön, (jat aber fein entfd&icbcncS .v»äfcf)en.

9iicf)t bafj er e§ äf;nlicf) madjen mürbe, mie jener Merifancr, ber mir int ocr=

gangenen 3afjre(1886) in ^htebta ein paar pracrjtootle
s

|Mftolcn, ein oollftanbig

gefälteltes 9*eitpferb unb anbereS zum $efd)enfe macfite unb nad) ecf)t fpanifdjer

Lanier brei ©tunben barauf alle» roieber oergeffen hatte: ber 3nbianer

meint e§ mit feinen ®efd)enfen ernffc, nur erroartet er ein Öegengefd)ent

oon brci= unb oierfad)ent Söerte. £a§ mirb ir)m benn auch ftetö in (Seftolt

üon zinnoberroten teilen, ©toffen, perlen, Surfer, 2r)ee u. bgl. zu teil;

benn e§ ift im Snbiatterlanbe gut, ben Häuptling auf feiner Seite zu

haben, gerabe fo, tote id) e* unter ben Arabern in Slfrifa nur ju b,äufig

erfahren fjabe.

Gmblidj roerben bie 3nbianer eingetaffen. ®aum finb jmei mit ifjren

gellen unb |)äuten in ben engen Durchgang eingetreten, fo mirb bie Stfitrc

hinter ir)nen ^ugefdjoben. SDurch ba§ oben gefGilberte Sabtjrintf) gelangen

fie jule^t zu beut SBarenlager unb taufdjen <Stüd für ©tücf it)ter Tvcllc

gegen Herfen, ©djtepebatf, SebenSmittel
,

§au§geräte u. bgl. um. Sölati

barf jebod) nicht glauben, bafs e§ bei biefem Staufchhanbel irgenbmie raill=

tüvlid) ^uginge. 3m (Gegenteil, jeber Prüfet r)at feinen feftett, beftimmten

^3rei§, gerabe fo mie bei un§ in (Suropa; nur mirb hier ber ^rei§ nicht

nach TOarf ober ©d)i£ling, fonbern nach Biberfellen beregnet. £a§ 5Mbet=

feil ift f)eute nod) in Dielen 3nbianergebieten $anaba§ bie Münzeinheit,

obfdjon ber Biber felbft bei roeitem nicht mefjr fo zafjlreid) borhanben ift,

mic oor 30, 40 Sauren. §a§ gell eme§ Süffels ift 6, ba§ eines Larberg 2,

ba§ eme§ ©ilberfud)fe§ 20 Biberfelle raert; ein $onb foftet 50, eine spferbe*

bede 10, ein Srjeefeffet 5 Biberfelle u.
f.

m. 5luf biefer Gkunblage mirb

ber 2aufd)()anbel ooftzogen. 3n manchen gortS erhalten bie 3nbianer für

if)re 3agbl)äute Oom £)änbter eine 5Inzar)l ©täbdjen, beren jebeä ein Biber=

feil bertritt; mit biefen zahlen fie bann bie üon ihnen getauften 2öaren, fo bafi

ihnen bie Rechnung giemlict) leicht mirb. $>ie §ubfonsbai=®efellfd)aft beherrfd)t

auch ^eute nod) ben ganzen Raubet im 9forbmeftett ,
obfdjon fie tfjt Sßtfat*

legittm langft an bie fattabifdje Regierung oertauft b,at. 3hre ^ngeftellten

finb allgemein belannt megen ihrer ^f>rlid)teit unb ber burchroegS foliben

5(rt ihres BerfetjrS mit ben 3nbianern, fo baß biefe für ihre SBaren in

ber 2r)at ben oollen Söert ermatten, grüner allerbingS, als noch geuer=

maffer an bie Snbianer oerlauft merben burfte, mar e§ anber», unb mit

©tauen erzählen bie alten „Bot)ageur§" unb ^elzhanbler Oon ben <5d)rerfettS=

feenen, meiere fich unter ben betrunkenen Snbianern innerhalb beS gort*

abfpielten. gür eine glafche 9tum tonnten fie ihre ganze £)abe, SBaffen,

3elte, ^onieS, ja ihre eigenen ®letbuttg§ftütfe h^g^ben; ber Befuch ber vAu=

bianer im gort artete balb in eine milbe Orgie att§ unb enbigte fd)liefjlid)

blutig. Tiod) fyuk zeigt man in ntand)ent gort al§ Erinnerung an foldjc
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18. Sie fatmbifcfjen Snbianet unb if)rc SebenStocife.

Scfudje %at)lxtiü)t $uge(lödjer unb £omaf)arof=@infd)nittc in bcn Söänben, bie

gcroijs ni(f)t für biefe benimmt maren.

Überhaupt fcheint bie Gibilifation ber 2Öeij$en bei ben gnbianew nid)t

Diel metter gefomnten ju fein, al§ bi§ jur Semaffnung. Sogen unb spfeil

unb bcmjufolge auch Sd)ilbe ftnb naljegu gängltcf) burcf) Sdjiefettmffen bcr=

brüngt morben. ®a§ £)auptbeftrebett ber Snbianer ging barcmf au§, fid)

bon ben amerifanifdjen Sdjleichhcmblern gute 2Öind)efter= unb 9temington=

(Gemehre, fltebolber unb ^piftolen 51t erfjanbeln, mit benen fte heute ebenfo

gut unb ftdjer umzugehen ttJtffen mie einften§ mit Sogen unb s

|>feil. ;\bre

^lebi^intän^e, geftlichfeiten unb (Sjcrcttien geigen, batf fte bei ihren a(t=an=

geflammten (Bitten unb (Gebräu djen ftanbfjaft beharren unb bon (Shriftentum

unb JMtur eben nur fobiel annehmen, al§ fidj mit ihren eigenen Steden

bereinbaren läjst. Sie ftnb, fomeit id) fie fernten gelernt f)abe, Sarbaren

geblieben in ber bollften Sebeutung be» 2Borte§. 3)a§ beraeifen namentlich

ifjre l)eute noch übüdjen Sonnentau^ unb §unbefefte. Sie letzteren merben

alljährlich einmal an ben öauptfammelplaijen gefeiert, mo bie ^nbianer fid)

mäfjrenb be§ Sommer! entmeber ^um gifd)fang ober pm (Smpfang ihrer

llnterftütumgen einfinben. (Sine Hauptrolle fpielt babei ber ^cebi^inmann ber

Sanbe in feiner getrauten (Brauität. £>en ^Jcittelpunft bilbet ein raomöglich

meiner vntttb, ber gefd)lad)tet unb gemeinfehaftlich berfpeift roirb, — bafjer

auch ber 9tae : geft be§ meinen §unbe§.

Sie ^raft ber Greeä unb Grom§, ber Sladfect unb Siouj: ift nod)

lange nicht gebrodjen, unb biet Slut mirb noch fließen, bebor bie meiten

^ßrairien am Afftniboine unb am Sa§fatfd)eraan bon ber Kultur ber üßteijsen

gang bef»errfd)t fein merben. $e|t ift e§ allerbing§ ein beliebte» unb be-

greiflid)e§ Littel ber 2(u3manberer=9(genten , bie 3nbianer=llnruhen ^anabaS,

ja bie Snbianer felbft tot^ttfehraeigen. ($3 mürben mir Südjer unb 93ro*

fdjüren über ^attaba ^ugefanbt, in raeldjen ba§ Söort „3nbianer" überhaupt

gar nicht borfommt, ober ber ^nbianer bod) al§ ein Ijarmlofeä, gutherziges

Söefen bargefteüt wirb. Ä§ nur, um fobiel (Sinmanberer al§ möglidj

heran^ttlocfen. Solch ntilbe, fjarmtofe Subianer giebt e§ in ^attaba atter=

bing§, aber nicht in ben glufjge&ieten be§ Sa§fatfd)emau unb be§ 5lfftniBoinc

:

u)r Aufenthalt finb bie ^ßrobtnjen Dttah)a unb Svemateeit, bieüettfjt auch

bie Wegenben um ben 2Öinnipeg=See. SGßett im fjoljen Horben, unter bcn

Snbianem am Wladenjie=glu^ , am SöoHafton unb Slt^afcaSfa, finbet mau

fogar noch ganje Stämme, beren @hrlid)feit bon alters ber jpvidmumiich.

ift: einfach, meil fie nid)t in Berührung mit ben Söetjjen tommeit unb tamit

(Gelegenheit finben, nid)t ehrlich ju fein. Toit oben, biele §unbcrt teilen

meit bon jeber Anfiebelttng ber deinen entfernt, im (Gebiete beä adumonatigen

SGßinterS, f'antt bie §ubfon*bai=(SeielljdmTt begveirlid)enoeiie teilte ftänbigen

£>anbetepoften unterhalten. Sie (ä|t bafür bon Qtit \u 3«t au befttntmten
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iL 2>ie §ubfonöbai=£änbcr.

Orten in ihren ^3lodr)äufern bie unter bcn Snoianern gebräuchlidjften Söaren

aufftapeln. 3)ie Snbtaner befugen ^eitmeilig biefe Derlaffenen Soften, legen

bafelbft if>re ^el^e unb gelle nieber, nehmen ben entfpred)enben SÖert an

Herfen unb ^roDifion, unb oerfcblieften beim SSertaffen roieber ben Gingang

gegen bie milben Siere. ©in berartiger Vorgang ift roor)f unter ben tag§=

über Dereinfamten 3 e^un9»^an^en oer ^ue föibolt in ^ari§ benfbar, aber

bafl er fich in foldjem Umfange in ben (Sinöben $anaba3 roieberholt, ba»

^eugt nicht nur Don ber großen Unbefangenheit unb angeftammten ®ut=

hei^igfett ber nodj im Ur^uftanbe lebenben Snbianer, fonbern beroeift uns

auch, menn mir mit biefen bie im 33erfet)r mit ben äßeipen lebenben grau=

famen unb btutbürftigen Snbianer meiter fübüd) Dergleichen , roie roeit bie

SBeiften e§ bort mit if)rer Kultur gebrannt ^aben.

£)ie $erberbni§ früherer tapferer Snbianerftämme läßt fid) in ben roeft=

lidjen Gebieten $anaba§ in nal^u jebem „Söinterfamp", in ben 2rapper=

unb 3agerlagern
, wahrnehmen. £>ie malerifd)en inbianifchen $agabunben,

^erftreuten, in ihrer $raft unb ir)rem SBiberftanb gebrochenen (Stämmen an=

gehörig, bilben fortjagen ben %xo$ ber Säger, unöerfennbar burdt) tfjr

fct)eue§, ernfte§ Sßefen, i^re verlumpte Umhüllung, ihre Untermürfigfeit bem

2öeif$en gegenüber. ®ie Riehen mit ir)ren „!£epee§" (gelten), ir)ren gamilien,

^onie» unb §unben banbenmeife in ben roeiten (Sinöben unb SÖälbern nörblid)

be§ 3.Öinnipeg=®ee§ umr)er unb fcblieften fid) ben meinen Sägern in ber s
Jtegel

nur an, menn fie biefe mit $orn, Sebenämitteln unb Munition reichlich

Derfehen Hüffen. 5Me Erfahrung §at fie gelehrt, bajj ein fo!d)e§ Sager ba§

dufter einer ^ommuniftengemeinbe ift. 2>ie gan^e §abe, ob fie nun ur=

fprünglid) Söei^en ober TOfd)lingen angehört, ift allen TOtgliebem be§ Säger»

^u gleichen Seilen eigen. (Sehen nach monatelangen ©treif^ügen bie Sebent

mittel au§, ift junger unb Entbehrung in§ Sager gebogen, fo fchliejsen fich

bie Seutchen nur noch enger aneinanber an. 2öirb enblid) ein Düffel ober

ein 33är erlegt, fo roirb bie 23eute bom ganzen Sager geteilt; ja auch Der

grembe, gletd)Diel ob Snbianer ober SBeißer, erhält feinen Anteil. SDen

Snbianerbanben jener ©egenben ift e§ fyute, mo Düffel unb Söilb immer

feltener merben, Diel leichter, l)irtretcf)enb Seben^mittel bei ihrem meinen ober

halbblütigen trüber p erbetteln, al§ ihren Sebarf felbft $u erjagen, ©tofjen

fie auf ein „SBinterfamp"
, fo fchlagen fie fofort irgenbmo in ber DMhe

ihre 3 e^ e auf uno lungern bann ernft unb ftifl in ben einzelnen 3 e^en

ber Reiften umher, bi3 man fich ihrer erbarmt unb ihnen ein <Stüd ^emmi=

fan ober 33rot ^umirft. 3)ie Rothäute fcheinen ebenfo roenig roie bie §unbe

bae 53erouf3tfein %u h^Den, bafs fie ftören, menn fie Derftohlen in irgenb

ein 3ett ober felbft ein §au§ fd)leidjen unb, nachbem fie allen Snfaffen

fttüfchmeigenb bie ^änbe gefd)üttelt, fich in einen SBinfel auf ben 33oben

lauern, um ftunbenlang fi|en 511 bleiben. 3U
i
eoe1, 3 e^ oe§ Sages ober
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18. Sie fcmabifdjen Snbtaner unb ifjre Se&enStoeife.

ber -ftadjt §at man ben 53efud) biefer £umger(eiber 51t gewärtigen, SBei

9flcu%eiten merben fte nicht etwa um 9ta§timg für ficfy betteln, fetbft menn

ihnen ber 9)cagen bor junger fmtrren foltte, bie 3nbianer=Etifette öcrbietct

bie§: fte werben ruhig marten, 6t» man ihnen etma§ anbietet. S)amt erft

beginnen bie Seremiaben bon ben Entbehrungen unb bem Farben ber ©quotü§

unb ber 5J3apoofe§, bon ben tagelangen Steifen of)ne irgenb metdje 2eben§mittet.

ginbet ber Snbianer bei einem ober bem anbern Säger 9rum ober ÜEßfitöfty,

fo mirb er fofort mit ein paar geEen angelaufen fommen unb biefe gegen

ein Staffen geuernmffer umtauften. (Geringe Mengen reichen fyn, um
gan§ toll %u machen. Er mirb aber bod) fo lange trinfen unb feineu

©enoffen ^u trtnfen geben, bi§ ba§ le^te Tröpfchen bertiigt ift. Auch bann

noch mirb er ^eij$e» Söaffer in ba§ 33Ied)gefäji gießen unb trinfen, um menig=

ften» noch leidjte Aroma be§ geliebten geuern)affer§ ju genießen.

Die Snbtanerlager in ben fanabifchen SÖSälbern gleiten einanber bi»

in bie fleinften Einzelheiten. Ausgehungerte, räubige £öter jeben Atters

unb jeber ©röf$e (ungern um bie 2epee§. Auf ben Saumöften ring»

herum, aber h°$ genug, oa& f* e Don Rauben DDer Söölfen nid)t erreicht

werben fönnen, hängen gletfchftretfen, gaum^eug, ©ättel unb ©efdnrr, ©d)nee=

fchuhe unb $Ieibung§ftü<fe. 3m gelte fetbft brättgen ftch ein r)albe§ Du^enb

ober gar ein Dmtjenb ^erfonen um ba§ geuer in ber s
JJcttte; betrübet, nahe

ber ©pt£e, ftnb gletfchftreifen ^um Räuchern aufgehängt, gette, fchmterige

$inber fpielen mit ben in jebem gelte anjutreffenben jungen £)ünbd)en,

trinfen mit biefen au§ berfelben ©cfjüffet ober fehlafen auf ben gellen, bie

<5quair>§, in faum glaublicher 33efteibung, lochen ober flicfen. ©äufig trifft

man tu biefen gelten aud) einen 9Jetffionär biefer ober jener Religion bei feinem

33efehrung§roerfe; benn faft jebem SBtntetfamp be§ roeiten fanabifd)en Sßorb*

toeften§ fd)üe£en ftd) TOffionäre an, um bie (Seelen ber Rothäute unb ber

DJcifchlinge ju gewinnen, aber ihre attfopfernbe SEfjfttigfeit, if)t Seben boll

Leithen, (Gefahren unb Entbehrungen rotrb feiten mit Erfolg gefrönt. 53i»het

mürben bon ben fanabtfdjen Snbianern nur bie Zitronen unb bie 5rofefen,

bann auch ein paar 33anben ber Algonfinen im Horben ber ^tobinj OueBec

^itnt Ehriftentum befehrt; aber biefe letzteren fyäbm be|"fenungead)tet ihre

nomabenhafte Seben^metfe nicht aufgegeben.

9coch toeiter nörblid), in ben bie £mbfon»bai umgebenbett Söälbem be3

9htpertölanbe§, häufen etwa 10000 ber 3agb unb beut gtfehfang ergebene

3nbianer, bie Abbittibi», bie ^apinafdji», 90ctftaffin§, SDoSfapiS u. a., größten*

teü§ bon ben gaftoreien ber §ubfon§bai = ©efeUfd)aft abhängig unb, toeil

bon ber Kultur ber Söeif^en noch unberührt, höd)ft friebfertig unb harmlos.

53anbemoeife burd)ftreifen fte bie 2öälber, um 6alb hier, balo bori ihr Saget

auf^ufablagen; bie ©quam» ftnb e», roetdje bann tagöitöet allein in bell

Söälbem ba» 2Mb auffeilten, mährenb il)r $ett unb Reiftet im 3*lte ruht
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II. S)te §ubfonSbai=Sdnbcr.

unb feine pfeife fd)nmud)t. ©inb Spuren aufgefunben, fo begiebt fid) ber

Krieger fclbft auf bie ^agb nach beut
s

iiMtbe. 2(ber oft öergc(jen Sage unb

Sonett, bebor bie Sanbe auf gagbtiere ftöfjt. Sie Lebensmittel finb au§=

gegangen, Männer, Söetber unb $inber barben unb hungern. SBietfeidfjt

begegnen fte auf ihren 5rrfaljrten einer anbern Banbe, bie mit ibuen bie

Vorräte teilt, — bielteicht aber auch nicht. Wlanfyt finb bot junger unb

Entbehrungen in ben weilen-, eiligen (Sinöben zu bem großen 9Jeanitou in

bie glürftidjen Sagbgrünbc berfammelt morben. Sie treuen, fetbft bis auf

bie Knochen abgemagerten |mnbe finb bis zum i^tm gcfd)(ad)tet unb ber*

5e()rt; ift bann alle Hoffnung auf Rettung bcrfdjwunben, bann ttjitn eS Die

9tot$äute SabraborS ben Snbiem unb Arabern gelegentlich ber großen §unger=

ja()re gleich : mit ftoifd)em (Uleidput fjülten fic fid) in if)ve Seilen ober gelte,

lauern in einer (Sde if)re§ QtikZ nieber, unb es bauert nicht fange, 6iS fie

Weber ber Steife nod) be§ STranfeS mehr bebürfen.

19. Bie „Doijageurs".

Ser grofje ^ionier $cmabaS ift feit Jahrhunberten bie fd)on nielfad)

erwähnte §ubfonöbai=@cfeüfd)aft, welche in alten Seiten be§ Ungeheuern

Gebiete» it)re gort* unb gafioreiett, fogenannte „Grabing SßoftS", errietet

hat unb bort einen lebhaften 2aufd)f)anbet mit ben ^nbianern unterhält.

SSiele biefer „5ßoft§" finb weit über 1000 km bon ber näcbften 9lnfiebelung

ober ©tabt gelegen; um fie mit Nahrungsmitteln unb SaufOtmaren 51t

berfefjen, muffte bie ©efeüfdjaft fid) bie „Borjageur»" heranziehen unb fie in

ihre Sienfte nehmen. Sie Steife zu manchen biefer entlegenen Soften an

ber ipubfonSbai ober am ©ftaben=©ee bauert nid)t weniger at§ brei Neonate,

währenb welcher man auf feine einige 2lnfiebelung ftöfjt unb höchftenS ein*

famen Trappern ober Jnbianerbanben begegnet. Sie weiße Üiaffe eignet

fid) faum für ein berartiges unftftteS Leben in ben großen, cinfamen Stegionen

be§ 9htpertSlanbeS, unb bc§f)alb befiehl auch bie grojje SCJtaffe ber „Bobageur*"

aus 93cifd)(ingen. 3hte ©rofjbäter ober Urgrofsbäter mögen frtmjöfifdj*

fanabifdje Säger, if)re* (Großmütter ©quam£ ber (£ree=3nbianer gewefen fein.

jn feanitoba hotte ich (Gelegenheit, ber Abfahrt einer ber großen, bon

„SSotjageurS" geleiteten 3krpfIegungS=$arawanen ber §üb
f0n§6 ai= 05 c fe U f

cf) a f t

beizuwohnen unb ba§ bunte treiben ber ftetS munteren, ftets bergnügungSs

füchligen §alfbreebS zu beobachten. Sie Bezeichnung „ipalfbrceb" ober „§atb=

6lut" ift allerbingS nicht ptreffenb; inbeffen werben in $anaba als ,,§alf«

breebS" alte jene bezeichnet, bie überhaupt 3nbianerblut in ihren Albern

haben, unb foKten fte auch Duabronen ober Oftadonen fein. 9ttan fennt hier

nur 2öei|e, 3nbianer ober 9JMfehlinge. 60 zeigte auch bie bunte, groteSfe

9Jlenge, welche fid) um bie Boote unb Söarenlager am 'Heb Stiber umher*
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II. 2)ie §ubfonäbai=fiänber.

brängte, bie benfbar berfchiebenften hautfarben Dom reinen, bleichgefichtigen,

rotbarfigen (Snglänber bi§ %mn bunfefbraunen $ollblut=Gree. $on ben bieten

äöeifcern, bie in jebem ®amp ober jeber Karawane ^u finben finb, waren

bie ^Mjx^aijl reine — beileibe jeboef) nicht reinliche — Snbianerinnen ; benn

lote iljre Stamme§genoffen füblidt) ber fanabifchen ©ren^e, fo finb bie 3nbianer

auch t)'m tro| ifjreä unau»gefet$ten 93erfe^r§ mit ben Söeifsen nicht au§

ihrer trabitioneHen, mannen imb behaglichen ®d)mu|irufte herauszubringen.

£)ie bo((blut=3nbianer, welche hier ben 3)ienft al§ ,,^ot)ageur»" berfafjen,

waren meift junge, fräftige, fupferfarbige ©eftalten, mit groben, energischen

(Sefidjtöpgen
,
umrahmt oon fchwar^en, mit bunten 23änbern gefchmüdten

§aarjöpfen. gljre %xad)t mar bie alten „SBotyageurS" eigentümliche: enge

teberne, mit zahlreichen
s
<Riemenftreifd)en Oer^ierte 23einfleiber , eine leberne

$apote (eine 5lrt SBaffenrotf), born weit offen unb bie musfelftarfe, fupfer=

farbene S3ruft geigenb. Um bie Öenben trugen fie ftatt ber ben TOfchüng=

„33ot)ageur§" eigentümlichen buntfarbigen ©djärpen breite Sebergürtel, an

welchen bie fogenannten „girebagä" ober „geuertafchen" hongen, breite,

fladjc, mit ^erlenftidereien befehle 2afd)en $ur Aufnahme öon pfeife unb

%abal, @tat)I unb geuerftein. Ilm ihren gebrungenen 9iaden fingen an

ben fogenannten Söampun ober 9Jhtfd)elbänbera große, fdjmere «Silber

=

mebaiHen, eine 9lrt Snbianerorben, bie nicht etwa für befonbere SDienfte öer=

liehen werben, fonbern in ben gaftoreien ber §ubfon»bai=®efellfchaft fäuflid)

finb — tout comme chez nous. $3 ift nid)t§ al§ reine (Sitelfeit, welche

biefe leid)tfinnigen Snbianerfeelen ba^u treibt, ihr fd)Wer erworbene^ ®elb

für berlei 2anb auszugeben. 3)ie Häuptlinge unb totalen Krieger unter

ben Snbianerftämmen ber bereinigten Staaten wie $anaba» erhalten nämlich

für befonbere berbienfte oon ber Regierung filberne ober golbene MebaiHen,

mit bem 53ilbni§ be» jeweiligen ^ßräfibenten ober ber Königin gefchmüdt.

Unb wie bei un§ eitle
s
JJtenfchen fich fogenannte „Orben" taufen, fo auch

bei ben Rothäuten.

£ie 93cifd)Iing§=„bonageur»
//

,
welche ich Su ®efi$t betam, waren Oon

fleinerer ©tatur unb etwa» lid)terer, mehr in» ^aftanienbraune fpielenber

©efichtöfarbe, al§ bie $ollblut=3nbianer
; ihr rabenfehmarzeä §aar war wobt

ebenfo lang, wie ba§ ber festeren, aber nicht in 3°Pfe geflochten
1

. SE)ie

sDM)rzahl ber 93tifchling§=„booageur§" ift franko fifch=fanabifchen Urfprung*.

1 DJlan fiubet lange £>aare bei ben Männern im Dlorbtoeften 9tmertfa3 über=

ijaupt fehr häufig — ioeifee Srafcper unb Säger, fogar Of fixiere unb ©enerale ber

Slrmee ber bereinigten Staaten tragen baö #aar lang über bie ©futtern f)erab=

fatfenb, ganj roie feiner 3eit bie Songobarben ober unfere beutfdjen Reiben, unb man

muß gefielen, es berieft ü)nen aud) fjeute tro£ ber mobernen Uniform ein üiel

trtegerifdjeres StuSfehen. S)ic Sinei berühmten ©enerale $remont unb ber ungtücflitf)e

Gufter trugen fotd) langes £>aar.
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19. ®te „SSo^ageurS"

Sie finb leichtfüßig, gaftfrei, fd)Iau, öerfd)rocnberifd), tapfer, ausbauernb,

auf Reifen öoüftänbig öon ihrem Berufe abforbiert, bie üorzügtichften ©djü|en

unb Bootsleute, letften fomit ber ^ubfonSbai^efetlfchaft uub beu aubereu

§anbetSgefelIfchaften , bie t^nett ihre SOßareu^üge anvertrauen müffen, un=

fdjüpare 3Menfte. 3^re „sprom'antreifen" uad) beu entlegenen g?ort§ tonnten

eher als gefahrvolle, befd^toerlic^c (£rpebitionen bezeichnet tverben. £)ie

Sommermonate finb hierfür bie befte gett, uub fdjon im Stüter roirb in

beu einzelnen Söarennieberlagen uub gortS bie für bie Oleifen erforberlichc

3af)l öon „BopageurS" angeworben. Rimberte Don „ftalfbreebS" märten

auf biefe Gelegenheit; beun bei ber 9intverbung erhalten fie ein fteineS §aub=

gelb, baS biefen leidjtfinnigen
, verfchmenberifchen $efd)öpfen recht gelegen

fommt. 2£äfy:enb beS grüfilingS erbetteln fie auch wofy noch auf Rechnung

ihres jufüufttgen 2ofme§ meitere Summen, fo baft fie zu Beginn ber 9ieife

f$on bi§ über bie Ohren verfdjulbet finb. 3m TOai ober Sunt ift enbtid)

atte§ zur 9teife bereit. 5Intotne uub Baptifte, gierte unb SouiS — atte

„BopageurS" im norbtvefttichen ^anaba hören auf beu einen ober anbern biefer

tarnen — nehmen 2lbfcf)ieb Von ihren äßeibern unb greunben, unb unter

eigentümlichen befangen, meift in attnormannifcher Sprache, fährt bie Boot=

folonne unter gü^rung eines fdmttifchen ober englifdjen „©uibe" (Befehlshaber)

ab. 9ftegelmäj$ig tauten bie zahlreichen Ütuberpaare ins Söaffer, bem Sonfaü

ber fanabifchen BolfSlieber fotgenb. 5luf beu Unterläufen ber großen fanabi=

fchen Ströme, ivie j. B. auf bem untern 9fteb Ütiöer ober SaSfatfdjetvan, ift

bie Bootreife peinlich einförmig unb Verhältnismäßig (eicht. §>aS glujjbett ift

tief in beu $rairie=Boben eingefdmitten, bie Ufer finb getvöhnlich mit üppigen

Bäumen bebedt, bereu s
Sfte fid) in beu ruhigen Stuten boben. 9cirgenbs

auf §unberte öon Weiten eine 5lnfiebelung, ausgenommen baS einfame B(od=

hauS eines WifchlingS=2rapperS ober baS „Stepee" einer Snbianerfamilic.

|)te unb ba gleiten ein paar ftattliche Schmäne über beu §lu}$, ®ranid)e

träumen, auf einem gufje ftehenb, an ben Ufern, unb zahlreiche SBilbenten

berfchminben in beut 3)idicht beim herannahen ber Boote. 9cad£) jeber ©tunbe

mirb ben „BopageurS" eine grift öon etma ^hn Minuten geftattet. Wittags

roirb irgenbtvo §alt gemacht, bie Boote merben an einer flauen Stelle au

bie Ufer gefahren, unb bie gewöhnlich aus ^pemmifan unb 2f)ee beftel)enbe

Wat>lzeit bereitet. SDer Appetit biefer milben ©efetten ift ganz unglaublid).

^oloffale Wengen ^emmifan unb grojje Söpfe voll £t)ee merben mit einem

faft tierifchen Heißhunger Verzehrt. £>afür fyaben fie aber aud) bie feltene

ßigenfehaft, im Notfälle zmei, brei Sage faften zu tonnen, unb berlei Sföög«

lidjfeiten finb in bem „großen, einfamen öanbe" feine Seltenheit.

•ftad) ber Wahlzeit geht es mieber in berfetben Gmtfötmigfeit toetter,

bie großen Ströme entlang, über meite, ftifte, nod) mit GHäfdjoflen fcebeefte

Seen. 9(6er balb h^fst es, beu uädiften 2Beg nach bem ort mehrere imnbert
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[I. Tie £ubfojt§&at=8&nber.

teilen entfernten gott einprägen. 2)ann müffett bie 53oote burd) enge

Sandte, über &atarafte, ©trrnnf^nellett, burd) tief eingeriffene Sd)iud)ten unb

über Sanbbünfe beförbert merben. SQvtx erft geigt fid) fo redjt bie 0Jefd)id=

üd)fett be§ „$ot)ageur". s
JJcit ^)iücf fitfit auf biefc Sd)roierigfeiten finb aud)

bie 33oote bon eigentümlichem
,

leichtem Sau, jebe* mit neun „Sorjageur-"

bemannt, unb bon einer Sragtraft bon 3500 kg. Tie A-orm ift bie ber

geroörjnlidjen 2ÖaIfifd)fänger, ber Stern (Hinterteil) be* 53ootc§ ift mit einem

flehten Ted überfteibet, auf roetcbem ber Steuermann, ftugteid) Kapitän be*

^öooteö
, thront. Tie ad)t Ruberer fitjen bor üjm auf SSänfcn. 3n ber

Glitte be§ 33oote§ ragt gemöfmlid) ein Heiner TOaft empor, auf roeldjem

bei galten über größere Seen ein Segel aufgewogen roirb. $ine 9In^af)i

foldjer Söoote bübet eine fogenannte „Angabe", roelcfje unter bjnt .Viommanbo

eine» „®uibe" fteljt, ber in einem Ieid)ten SBoote feiner „Srigabe" borau§=

fäfyrt, ba§ gatyrroaffer unterfud)t, bie nötigen Sefefjle erteilt u.
f.

ro. 2Bie

man fietjt, finb biefe $oot=Gonboi» nad) bemfetben Softem organifiert, rote

bie ®araroanen, bie in ber SOßüfte — beifpieteroeife ^roifdjen ^aroffo unb

2imbuftu ober groifdjen Uargla unb Snfaiar) — berühren. Tort finb bie

Kamele bie Sdn'ffe ber äBüfte, ber „Grjrebir" ift ber $ommanbant ober

„®uibe", bie „Sd)uaf§" finb bie „$obageur§". Stößt bie Sootbrigabe auf

einen SöafferfaH, ober ift man auf ber Stromfafjrt an einer Stelle angelangt,

bon roo au» man quer (anbeinroart§ roanbern muft, um ein anbere» Strom=

frjftcm p erreichen, fo beginnt bie fcrjroierigftc Arbeit ber „Sorjageur*" ; benn

f)ier müffen bie fogenannten „ Vortage»" unternommen, bie Soote mitfamt

ifjrem ^xüjalt auf bem Etüden ber 33ot)ageur§ mitunter meilenroeit getragen

merben. Solare ,,^ortage§", roeidje fo manchem 9Ifri ta4fteifenben arge 33er=

tegenfieiten bereiteten, unb fo mandje (Srpebition im Suban unb in Sübafrifa

$u galt gebrad)t tjaben, merben bon ben fanabifcfjen „Sorjageur*" tagttd), oft

fogar mehrmals an einem Sage, unternommen; be§f>alb befi^en bie öalfbreeb»

aud) jene ©efd)idlidjfeit
,

jene berounbern^roerte flfturje unb ^altblütigfeit,

meiere nur (Srfabrung mit fid) bringt.

9Jtit ütüdfid)t auf bie „^ortage§" merben aud) bie SSaren fd)on in ben

großen ^robianteentren gang eigen gepadt. 3ebe§ ^ßafet, ba§ bon Söinnipeg

ober anberen Stationen nad) ben (Sinöben be§ 9corben§ abgefanbt roirb,

t)at ein burd)fd)nittücr)e§ ®eroid)t bon 50 kg, unb jebe§ Soot roirb mit 75

fo!d)er ©epödftüde belaben. Tie Serpadung ift, ben fdjroiertgen 95cr^ält=

niffen entfpred)enb, aud) eine fetjr forgfaltige. Tie Giften finb mit Stal)i=

banbern umgeben, mit §anbt)aben berferjen unb bei geroiffen 2Baren bo(l=

fommen mafferbid)t. $ommt bie Srigabe auf it)rer einfamen, langroeiügen

ffieife p einer fötalen „ Vortage "=StelIe, fo roerben bie Soote an ba§ Ufer

gefahren. Sinnen fünf Minuten finb bie ®epätfftüde au»gelaben unb auf

trodenem ©rurtb aufgeftapelt, unb bie „Vortage" beginnt. @igentümüd)er=
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19. ®ic „3]ol)ageurs

roeife ift bei ben fanabifchen „23ot)ageurs" baäfelbe Skiern be» SafttragemS

eingeführt mie bei ben ajteftfdjen Sßafferträgern in äKepfo ober bei mannen

afiatifchen Golfern: ein breiter Seberftreifen, ber „Vortage ©trap", roirb um

bie ©tirne gelegt unb an bie beiben über bie ©djultern fallenben (Snben

wirb je ein ©epädftüd berart befeftigt ,
ba)l fie übereinanber auf bem dürfen

be§ „$opageur" aufliegen. TO einer foldjen, 100 kg ferneren Saft belaben,

fteljt ber „^opageur" etroa§ öorgeneigt, fo baß fiel) bie Saft etroa gleichmäßig

auf ©tirne unb 9iüden verteilt. W\t ben beiben Rauben bie Wepädftüde

in ihrer Sage etfjältenb, trabt er nun raffen ©d)ritte§ bie Anhöhen hinauf

unb §inab, über fd)lüpfrige ©teilen, über geläblötfe unb burdj bidjte§ 03e=

ftrüpp bi§ junt nädjften ©trome aber ju ber (Sinfdnffungäftelle unterhalb

be§ 28afferfalje§. liefen mitunter meitenraeiten 2Beg mujs er, ba für bie

75 ^afete jebe* 53oote§ nur ad)t Präger oorhanben finb, fünfmal gleich

fchroer belaben prücHegen, unb man fann fich $mau% allein fchon eine

$orfteuung ber unenblichen ©ebroierigfeiten unb ber Sangfamfeit be§ Reifens

machen. SDer ©teuermann Ijat feine *ßortage=9trbeiten ju berridjten, bafür

aber obliegt ihm bie noch fdjroerere Arbeit, bie 75 Ratete bom 33oben

aufzuheben unb auf ben dürfen ber „2>opageur§" $u legen — ein 53eroeiy

ber außergewöhnlichen 9Äu§!eI!raft biefer DJMnner.

33ei einbrechenber S)unfelfjeit ift ba§ Sageroerf berricfjtet, bie SBoote

roerben an einer für bie Nachtruhe ber Söafferfararoane geeigneten ©teile

an§ Sanb gefchoben, bie ©egel pr iperftellung bon gelten ober bod) §lug=

bächern gebraud)t, unb ba§ überall in Staffen öorhanbene Sreibfjolz liefert ba»

Material 51t einem luftig praffelnben geuer, über roeldjem balb ber unbermeib=

liehe ^heeteffel brobelt. Söährenb bie 5Tbenbmahl^it zubereitet roirb, mideln

bie „^opageur*" ihre SDeden au§ ber 20ach§leinmanbumhüllung , breiten biefe

juerft auf bem 33oben au§, bie Herfen barüber, unb ba§ 9iad)tlager ift

fertig, TOttlerföeile finb oielleicht ein paar gifdje gefangen unb ein paar

Sögel gefchoffen roorben, bie im herein mit bem unoermeiblid)en ^emmifan

unb Xl)ee ben gar nid)t fd)lechten 5mbiß be» fonberbaren ^ölfdjen» bilben.

Dann fi|en bie ftet§ munteren, roilben (Sefeilen, bie pfeife im 3Runbe, nod)

ein ©tünbdjen um bie Sagerfeuer unb mürben mit ihrem Soofe im allgemeinen

nod) biel jufriebener fein, menn fid) nicht ber unangenehmfte ©efeflfdjafter,

ben e§ bei folchen 9htt)eftünbct)en geben fann, ju ifmen gefeilte — id) meine

bie fdjredliche fanabifdje Sanbplage umhrenb be§ ©onuneiy, bie äftoäquitoS.

Tim fann fid) bei un§ fchmerlid) eine SSorfreflung bon ber furd)tbaren

nerböfen Aufregung macben, in roeld)er biefe fleinen, gleid) roolfemoeifc perbcU

fonunenben Untiere ben einfanten SBÖanberet burd) bie fanabifd)en (Stnöben

erhalten, Die Jnbianer unb s
)Jieti* finb oon (Geburt auf an fie gemahnt

unb leiben unter ihren ©tid)en nid)t fo fefyc, jumal fie biefelben burd) eine

bide, auf bie bloßen Körperteile geidnuievte iyettjdjidjt 00m Seibc galten.



II. S)ie §ubfons6ai=8äubcr.

2(ber 2Befje bem frcmbcn Üteifcnben! 3<$ mürbe an einem einigen s2tbenb

berart ^erftochen, baft am näcbften borgen mein ®efid)t über nnb über mit

rotgefdjmoüenen beulen bebeeft mar. Selbft 33eine, 9trme unb 23ruft maren

mir ähnlich 5ugerid)tet, obmoljt id) oorforgüd) bie 33einf(eiber unb Srmet

feft jufammengebunben hatte. SGßie bie Reiniger barunter burd)fried)en tonnten,

ift mir nod) freute ein föätfel. Selbft bie aud) in ben bereinigten Staaten

allgemein eingeführten 9Jtoöquito=9Jcü£en, mit benen fid) bie ©djlafenben

bebeden, nüfen nid)t biet; benn bie milbigen, btutbürftigen Sarbaren

fpüren aud) bie fteinfte Öffnung auf, um ben harmtos 8d)tafenben ba§

iÖtut aus bem Serbe 311 faugen. Um biefer Sanbplage ju entgegen, bereiten

fief) bie „$ot)ageurs" if)r ^tacbüager mof)! häufig auf it)ren booten. Sicher

finb fie inbeffen bor ben DJcoöquitos nur, menn ein fatter 3Binb bon ber

Öubfonsbai ober bem großen Sftabenfee t)er mef)t.

5lm frühen borgen, noch bebor ber Jeebel fid) gelichtet fyat, mirb bas

febmeigfame Sager aud) fdjon burd) bas „Levez, levez!" bes güt)rer§ jum

frifeben ^agmerf gemedt. 3n wenigen Minuten ift bie fpärücbe Toilette

beenbigt, ber 33ug ber Soote mirb gegen ben ©ee ober ben gtutf geftoften,

bie „Sßorjageurs" greifen ju ben Zubern, unb bormärt» gef)t es mieber über

grofte, mit bemalbeten 5nfeln bebedte Seen, burdj enge, flare, reiftenbe gtüffe,

bitrdt) bid)te, jungfräuliche 2öätber unb über meite, öbe ^rairien, auf melcben

fid) r)öcf)ften§ Düffel ober Antilopen geigen, bi» ein fernes Häufchen unb

Bonnern bie 9cälje eines $ataraftes berfünbet.

©tromabmärts, bem rafenben Stur$ ber ^atarafie fotgenb, gehen bie

s

-paffagen noeb leiebter; benn es finb mef)r 5luge unb $eiftesgegenraart, meniger

^raftanftrengung nötig, metd)e bie Soote fieber über bie tofenben gälte,

burd) bie SBirbel an ihrem gufse unb bie fd)aumgeirönten ^Bellen im meitern

Saufe führen, bis bas ruhige gahrmaffer erreicht ift. Sehen mir uns aber

an, mie bie „$ot)ageurs" bie $atarafte unb gälte hinauffommen. $lüdlid)er=

meife finb biefetben hier gerabe }o mie am Oberläufe bes TO gemöhntich burd)

getfen unb 3nfetn unterbrochen, unb biefe bilben für bie füfjnen 9fteifen=

ben fo^ufagen bie Stufen, über metebe fie bie 2Bafferftürje emporfteigen.

^raftbotl rubern fie gegen ben galt an, mährenb bie 2Men mit ben fetnueren

booten mie mit $orfpfropfen fpieten. 23is ju einem gemiffen fünfte unter=

halb bes galles fönnen bie Ruberer mot)! bei ber äufkrften ^raftanfpannung

oormörts fommen, aber bann fdjeinen bie flüchtigen, fd)äumenben 2Men bie

Dberhanb über ihre $raft 51t betommen. Sebes meitere Abmühen märe

oergeblich. „33is fymfyx unb nicht weiter
!

" fcheint ihnen bie umgebenbe

Statur ju^urufen; benn bort, p güften bes galles, fchäumt unb fprijjt es

t)od) auf, brefjen fich bie milben Waffen in tollen, alle» mit in bie liefen

f)inab^iehenben äöirbeln. 9Iber 2Men unb 2BirbeI merben bon ben „$oi)ageurs"

einfach überliftet. 2öer einen 2Bafferfa(( je beobachtet fyat, ber meif$, baft
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19. 2)ie „SSotjageurS"

ber mädjtige Stur$ in ber Witte and) an ben Seiten (Segenftröme erzeugt,

baß baS Ijerabgeftüqte 2Öaffer, nad)bem eS eine Strede meit in ber 2iefe

gefdjmommen, lieber an bie Dberflüd)e fommt, nnb ju beiben Seiten beS

Stromes nad) ben gälten äurütffliejjt , um bort mieber in ben Strubel

geriffen p werben. *ftadj biefen ©egenftrömen lenten bie flinfen 33oot§Ieute

it)re Saf^euge in unmittelbarer 9tad)barfdmft ber rafenb an ilmen bor6ei=

|d)äumenben Sturmfluten. Bon bem ©egenftrom mirb baS Boot bis nafje

iu bem großen Söirbel am gu^e beS gadeS getragen. 3n biefen ein^u=

bringen, märe fixere» Berberben ; benn im §anbumbrer)en merben alte $egett=

ftänbe bort fnnab in bie £iefe geriffen. -ftad) bem |)auptftrom lenten, baS

fliege fooiel als mit rafenber Sdmelte Ijinabgetrieben merben, bon mo ba*

Boot gelommen. Scrmn i[t eS im Bereite beS gade§, fdmn überftäuben

bie im Sturze ger)prür)tert Söaffer baS Boot unb feine 3nfäffen, fdmn ift

ber Bug beS Bootet mit bem tufjnen Wann an ber Spi|e in ben äußeren

$reiS beS SBirbelS eingetreten. 2BaS nun? 3m Boote rjerrfdjjt bie tieffte

9huje. 2)ie Bootsleute fi|en regungslos, bie ^uber erhoben, in ber äufterften

Spannung ben Bltd auf ben ableräugigen Steuermann geheftet : ber 5Iugen=

blid ift gefommen, mo fie mit aller ilmen innemofmenben Ihaft bom £ob

pm Seben rubern muffen. (Sben, als ber Bug bie fieKgrünen, im ma()n=

finnigen ®reiS umfereitenben Sdmumfluten beS SöirbeltridjterS berührt, ftöfjt

ber Bootsmann einen furzen, geifern Sdjret aus. 2Bie glintenfugeht tauten

bie Sauber in bie Stuten, unb geführt burdj bie ^Riefenfraft ber Männer

jdjiejjt baS Boot quer über ben §auptftrom, ber es bennod) mie ein melfeS

Blatt abroärtS, bem in ber Witte beS Bettes emporfteigenben fallen Seifen

zutreibt, an bem eS ju seriellen broljt. 2Tber nod) ein Sd)rei, nod) ein

9tuberfd)tag mit aller $raft, unb bie %t)at ift gefa>f)en: baS Boot fi|t in

bem füllen SBaffer flinter bem Seifen, gu beffen Seiten bie glitten oorbei=

fd)äumen. 3n biefen %d\zn finb bon früheren
sJteifenben Stufen eingefallen,

ober eS füfjrt ein fdjroinbelnber ^3fab über Borfprünge unb burd) Spalten

aufmärtS bis auf bie |)ör)e beS gaHc§. per ift ber pa| für bie „Vortage".

2)aS Boot mirb mit Seilen am gelfen bercmfert, bie @cpädftüde merben

emporgefdj)teppt ober emporge^ogen. 5r)nen folgt baS Boot, unb man ift

auf ber §ör)e beS S^HeS, in ruhigerem ^Baffer. Wlaxtfymctt merben bie

SäCte nidjt in ber Witte, fonbern auf ben S^fen ir)ren Seiten um=

gangen; ober falls biefe fenfredjt ober überf)ängenb ben ®ataraft einengen

unb fid& fein anberer 9IuSmeg geigt, fdjiefjt baS Boot bon gel§ ju gel§

aufmärtS, immer in bem füllen Söaffcr, ben „(SbbieS" njntev biefen, eine

SQßeile rur)enb. Sil ber gafl ftarf, fo muf? baS Boot bie Sdmeücn etth

porgejogen merben. 5)ie §ülfte ber Bootsleute ftetgi bann auf ben einen

Seifen, legt eine 9)caft= ober Segelftange 511m anbern, jdiicbt fid) mit ben

§änben bis 511m nädjftett Seifen oor unb jie^i ba§ Boot in bie Sbbt) unter

ö. Jöef fe = 2öartegg, ^anaba. — — 9



II. £>ie <§ubfon3bai=ßcmber.

bemfelben. Oft ben gangen Sag über geht bie aufreibenbe unb aufregenbe

Arbeit weiter, unb fud)t man am 5Ibenb ein gutes $Iö£a)en für bie 9cad)t=

ruhe, fo gemar)rt man bielleicht nod) ju feinem Sdjreden faum einige Rimbert

©dritte raeit $urüd bie ©teile be» borigen 9?ad)tlager§. ©ine Sagesarbeit

hat bie üteifenben nur um eine fo furje ©trede borroärt§ gebracht.

©o geht e§ Sag für Sag, Söodjen, ja Neonate lang burd) bie menfd)en=

leeren ©inbben, auf glüffen, bie bielleicht nod) ihre» 9lamen§ Marren, über

©een, bie nod) auf feiner Sanbfarte eingeleitet finb. ©üblich nähert man

fid) bem entlegenen £)anbeI§poften, bem Üieife^iele, unb au§ ber garm fyod)

über ben bunfeln Sannen flattert bie eigentümliche glagge ber §ubfon§bai=

ßtefellfchaft mit ber ©etrife: „Pro pelle cutem" — „§aut für §aut". 9cun

mirb ein allgemeiner Üteinigung^pro^ejs borgenommen : ba§ tauge §aar mirb

mieber mit bunten Räubern gefdmüidt, bie ©onntagsfapote unb bie befte

«Schärpe angelegt, bie perlengeftidten 2ftofafftn§ merben angezogen, unb unter

lautem Sang fahren bie fo geputzten TOfchlingö^^otjageur»'' an bie 2an=

bungäftelle ber gaftorei, ba§ 3^ i^rer (Srpebition. ©in pali)fabenumgebene3

23Iodr)au§, ein paar Snbianer=Sepee» unb bie §ütten einiger 3üger unb Srapper,

ba§ ift aüe§. ©ine Söodje Aufenthalt unb 9tuhe, bann brängt bie $zit

mieber §um Aufbruch. 2)te Sommer finb furj, unb eilen bie SBadern nicht

rafd) mieber ben 2öeg, ben fie gefommen, gurüd, fo überfällt fie ber Söinter

unb friert fie irgenbmo ein. $ommt bie Angabe aber nod) bor ber ftrengen

3at)re§5eit nach ihrem Au§gang§poften $urüd, fo merben ben „$ol)ageur§"

if)re burd) streiche ^ e ^ne $orjd)üffe allerbingg fd)on ftart üerminberten

Söhne ausbezahlt, unb bann beginnt ein füfte§ 9cid)t§thun, ba§ um 2Bett)=

nad)ten in arge§ §ungerleiben übergebt, bi§ bie Söerbungen für ben nächften

Sommer ihnen mieber eine ©teile unb bamit auch (Mboorfdjüffe oerjdjaffen.

3)a§ ift ba§ tolle $ölfchen ber fanabifchen ,,$ot)ageur»".

20. Bie ^ubfonsbat.

9Jtit ber beborftefienben 9luf)d)Iiej$ung ber §ubfon§bai=2änber unb bem

33au einer ©ifenbahn bon Söinnipeg nach ber fmbfon§6ai mirb auch biefe

leidere an ^Bebeutung unenblid) geminnen. SDie 23efürmorter eineä regel=

mäßigen £)ampferberfehr§ §mifdjen ©nglanb unb ber §ubfon§bai, b. h-

zmifchen Siberpool unb bem an ber DMnbung be» §at)e§ gelegenen gort

s
I)orf, merben immer zahlreicher, unb e§ mirb fogar behauptet, bajs biefe neue

nbrblidje $erfehr§Iinie oiel günftiger märe al§ jene zmifchen Siberpool unb

Ouebec. £)ie letztere ift allerbing§ nur 4240 km lang, alfo um runb 500 km
für^er al§ jene bon Siberpool nach gort $orf

; bafür ift man aber in gort

^orf bon ber Metropole ber £wbfon§bai=2änber, ber Stabt Söinnipeg, nur

mehr 960 km entfernt, mährenb bie ©ntfernung zmifchen Ouebec unb

Sinnipeg nahezu 2560 km beträgt.
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20. Sie £ubfon3bai.

2)ie öubfonäbai, ein Binnenmeer bon 1600 km Sänge unb 960 km
größter Breite, umfaßt einen glä(f)entnr)alt bon annafjernb 1 300 000 qkm unb

ift mit bem TOantifd)en Dcean burdj bie 800 km lange unb 70—240 km
Breite §ubfonftraße berbunben. Bisher mürbe biefeä große Binnenmeer nod)

Don feinem einigen Dampfer befahren, unb feine Berpltniffe finb mir nur

ou§ ben Berieten ber ®egelfd)iff=®apitäne befannt gemorben. Stynen jufolge

ift bie ©djiffafjrt in ber §ubfon§bai tauge ntdjt fo gefäljrlid), al§ früher —
möglid)erroeife (fünften ber ejrftuftDen §ubfon3bai=@2)e[lfd)aft — au»=

geftreut mürbe. Söenn 3af)Ien in ber %fyat fbredien
, fo ift bie -©djtffaljrt

in ber §ubfon§bai nod) Oiel meniger gefäfyrtid) aH in anberen, befannteren

Seen; benn bon ben 750 ©dn'ffen, meiere feit bem 3a^re 1735 bie §ubfon»=

Bai befahren fjaben, ift nur eine§ , unb ^mar ein 2öalfifd)fanger, berloren

gegangen.

3)ie §ubfon§bai ift in ber Üteget in jebem 3al)re öier Neonate tjinburd)

offen, nämlich bon Gmbe 3uni bi§ ©übe Oftober. 2)ann frieren bie |)äfen

unb ba» Ufermaffer big auf V/
2 ooer Wften» 374 km bon ber ®üfte mieber

^u. 9cur in ber Oiel feidjtern, füblicfyen gortfetjung ber §ubfon§6ai, ber

3ame§bai, ift bie (Stebilbung Oiel ftärler unb auägebefmter, ba ba§ Söaffer

infolge ber -$af)lreid)en f)ier münbenben gtüffe mefjr bradig ift.

2Bäf)renb ber genannten Oier Sommermonate ift bie gaf^rt in ber

§ubfon§bai felbft mit feinerlei (Sefafjren berbunben, benn e§ finb meber

tftiffe nod) ©anbbänfe nod) 3nfeln bort)anben, unb bie äöaffertiefe beträgt

burcBfdjnittlicf) 70 gaben (1 gaben ca. 1 5
/g m)- ®ie füblid)en unb meftlidjen

Ufer ber §ubfon§bai finb größtenteils flact) unb fanbig, bie ö filieren läng»

be§ 9tupert§lanbe§ jebod) fteil unb felfig, mit einer ber ganzen 5lu»bef)mtng

nad) borgelagerten Utende fleiner gelfeninfeln, ber „Sleeper»". 5Da§ ($bbe= unb

glutfpiel beträgt in ber §ubfon§bai 3V2

—

^% m
> m oer £)ubfonftraße jebod)

9—15 m, mit einer Strömung bon 9V2—H km in ber Stunbe. 3)a»

Sübenbe ber Bai ift bon ben 9corbfüften be§ Oberen See*" in geraber Stute

450 km, über ben 9ci{)igon=©ee läng§ be» 5II6ant)=Shtffe§ 750 km ent=

fernt, bon melden 430 auf beut fduff6aren gluffe felbft ^urüdgelegt merben

fönnen. 2)iefe 9toute ^mifcfjen ben fanabifd)en Seen unb ben bier an ber

3ame§bai gelegenen gaftoreien ber §ubfon§bai=®efeflfd)aft, gort TOmnt),

9Jloofe, Manual) Bat) §oufe unb ^hupert £)oufe, mirb biefleid)t fd)on im

näd)ften S^r^nte ba^u benutzt merben, bie gifa)erei= unb 3«gbprobttfte

ber Uferlänber ber 3ame»bai ftatt mie bi^er 511 Sdjiff nadj gort s
l)oxi übet

Sanb nad) bem Obern See unb bamit an bie großen Berfefu'Sltnien 51t bringen.

2öenn ber Berfefir ^mifdjen bem Ocean unb ber £ubfon§bai überhaupt

fdjroierig unb gefafjrbofl genannt merben fann, fo liegt ber ©runb in ben

großen (£i§maffen, meldje au» ber Saffmäbai burd) bie aDatriäfirajje l)erab=

treiben unb in ber 9iäf)e ber (Sinfafjtt in bie ^mbfonftrajje fofi immer \u



II. £>te £>ubfon3bai=ßänber.

finben finb. 3)iefe (Sinfaljrt jtmfdjen 33affin§Ianb unb bcr 9torbfpijje öon

Sabrabor ift im ganzen nur etma§ über 100 km breit unb mirb burd) groei

Snfelgruppen
,

Sftefotution 3§lanb unb bie 33utton=3nfeln , in brei Kanäle

geteilt , öon benen ber nörblicfye unb ber füblidje je 16 km breite befijjen.

£>ie Kapitäne roäf)Ien getoöljnüd) ben füblidjen unb trauten, bie Ginfafjrt

ättjifdjen bem 1. unb bem 15. 3uß bettrirfen ju tonnen, ba bann bie Strafte

am menigften £reibei§ enthält. 3U i
eoer albern 3 e^ oe^ Söhres finb in

ber |)ubfonftraße bie großartigften (SiSmaffen angeftaut, bie au§ ben nörb=

ticken beeren burd) ben gorjanal fierabtreiben unb jtmfdjen ben Snfclit

eingeklemmt bleiben. 3ft aber biefe 3ufal)rt§ftraße jur £>ubfon§bat paffiert,

fo i[t bamit aud) jebe (Sefat)r borüber. 3Me <Segelfd)iffe braudien gemöfmfid)

für bie galjrt burd) bie §ubfonftraße 15 Sage, unb bon beren ßnbpunft

quer burd) bie £)ubfon§bai nad) ber §auptfaftorei gort 2)orf nod) 9 £age.

2)ie SSeloo^ncrja^I ber Mftenlänber ber £)ubfon*bai beläuft fid) im

ganzen auf etraa 5000 ©eeten, Oon benen bie §ätfte 9)ta*figon=3nbianer,

bie f)atfte (£§timo§ finb. 3n ben gaftoreien mofmen nur einige Du^enb

2Beiße. £)ie @inmotmerfd)aft ber öerfd)iebenen gort§ roirb, roie folgt, an=

gegeben

:

gort $orf .... 300 Seelen

gort (SfmrcfjiU ... 400 „

gort SllbanJj . . . 300 „

sjftoofe gactori) ... 180 Seelen

5tbbitibbe gactort) . 350 „

Rupert £oufe . . . 250

2cmg§ ber £)ubfonftraße mo^nen nur (SsfimoS, bie befonberä in ber tief

in bie ^orbfüfte Sabrabor§ einfdmeibenben Ungababai ausgiebigen gif dj fang

treiben
l

. $or ädern f)aben fie e§ auf bie fjier $u TOÜionen oorfommenben

Sßotpotfen ober ©d)roeinfifd)e abgefetjen, beren jeber 2—3 t gett ergiebt.

®ic |)ubfon§bai=(Sefet(fd)aft, meiere nod) immer ba§ Monopol be§ gifd)=

fang§ in ber §ubfon§bai unb ber §ubfonftraße betoar)rt t)at, befij&t in gort

6f)urdjiE an ber 9Mnbung be§ (^)urd)ill=g(uffe§ unb in gort Gleima, einer

gaftorei an ber Ungababai, jroei großartige Ütaffinerieen, mo ba» gett ber

gefangenen gifdje gefdnnol^en unb $ur SBeförberung nad) (Snglanb oerpadt

mirb. ©igentümtid) ift ber gang ber Sßorpotfen. 3ur 3e^ oer §od)f(ut

fdjmimmen fie bie jafjlreidjen glußläufe unb (Sinfdjnitte ber Ungaoabai auf=

märt§; fobalb aber mit ber (Sbbe ba§ SBaffer mieber abläuft, ^ierjen bie

(£§fimo§ große, fet)r ftarfe 5^e|e quer über bie Mnbungen. ©teid^eitig bcr*

teilen fie fid) in booten über bie gan^e SBafferflädje unb galten bie gifd)e

1 ©räbifdjof £adje oon Sötnmpcg, einer ber etnfln^reicfiften unb bebeutenbften

SUtänner $anaba3, fanb in ber Sprache ber (£ree=3nbianer eine treffliche @rflärung

be§ äöortcS „@§ftmo". @r leitet ba§felbe oon gtoei (£ree=2öörtew : Aski (rofjeä

^Xetfct) ober gifdj) unb mowew (er ißt), ab, unb bie (£ree§ fclbft nennen biefe tyolax*

tanbter 5tt)aö Äinieto, atfo 9lot)fifcf)=(gffer.
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21. ©aSfatfdjetocm.

baburdj jurücf, baf$ fie mit luftgefütlten Olafen auf baä SGßaffcr fd)tagen,

roa§ ein eigentümlich, bumpfeä ©eräufd) oerttrfad)t. @d)tieftud) fahren bie

gifd)e in bie 9le|e ober Metben, nadjbem ba§ SBaffer abgelaufen ift, auf

bem ©anbe liegen, roo fie balb tot ftnb. 9hm roerben bie toten gifdje öon

ben @£nmo§ mittelft §afen an ftarfe Saue gereift Ttnb liegen getaffett,

bringt ba§ nftdjfte guttroaffer toieber aufroärt§, fo fdjroimmen bie 9tiefen=

förper oermöge ir)re§ gettger)atte§ an ber Oberfläche unb toerben bann mittelft

ber ©eile ans Ufer gebogen.

5utd) ber 2BaIroj3= unb ©atmfifd)fang in ber §ubfon§bai ift Oott großer

33ebeutung. (£§ loirb behauptet, baf$ bie ©atmen befto fdjmacfljafter finb,

in je fütteren ®eroäffern fie gefangen toerben, unb an $älte mangelt e§

bier geroifj nicfjt. £>ie gifd)tnaffen in ber §ubfon§bai roerben al§ unerfdjöpfltd)

gefcfjübert.

SDer ÜJcittetpunft be§ ganzen ^erfet)r§ unb fo^ufagen bie Metropole

ber §)ubfon§bai ift gort Dorf, am 9torbufer be§ £)at)e§=gutffe§ ,
nafje ber

DMnbung be§ 9Mfon=gIuffe§ gelegen, eine gaftoret ber §ubfon§bai=®efett»

fdmft, roo aÜjiüjrlict) ber 5ut§taufd) jroifd&en ben Sagbprobuften be§ großen

^orbroefteng unb ben birelt au§ ©nglcmb fommenben 3nbuftrie=@r^eugniffen

unb Seben^bebürfniffen für bie Trapper, Säger unb Snbianer biefe§ (BebieteS

ftattftnbet. SDie §ubfon§bai=(ScfeHfd& af t fenbet ju biefem gtoede in jebem

5ar)re einen großen 2)reimafter burd) bie öubfonftraf^e nadt) gort gor! : bie

2utfunft biefe» ©d)iffe§ ift bann für bie 33eroofmer ber entlegenen gattorei

ba§ große Ereignis be§ 3af)re§.

21. Jaskatfcdemait.

£)er grofse, ba§ f)auptfäd)Iitt)fte (Bebtet be§ gleichnamigen «Strome* um=

faffenbe 33e§ir! ©a§fatfd)etoan ift in ben legten Sauren, befonber» im grür)=

jar)re 1885, oiel genannt toorben. §ier fpielte fid) öornetmtüd) Iäng§ be»

gutj$Iaufe§ be§ ©aSfatfdjetoan ber große 5lufftanb ber mit einigen 3nbianer=

ftämmett oerbünbeten §atbinbianer unter ber 2Ittfür)umg Soui§ 9tiet§ ab,

ber nad) längeren, blutigen dampfen mit ber Unterbrüdung ber 9hifftünbifd)en

unb ber Einrichtung ir)re§ 5Xnfüt)rer§ enbigte. §ier mürben bie <Sd)(ad)tcn

ober Oielme^r ®efed)te am gifd)fuijj, oon (Sut $nife £)itt unb ^3atoc^e ge=

fd)lagen; rjier fanb aud) bie grojse Dciebermetjetung ber 33efa$ung tum gart

Spitt unb bie Untertoerfung ber Snbianer unter 53ig 53ear ftatt.

9Jtit biefem 9lufftanb ift t)offent(ict) ber letzte 2öiberftanb ber Snbianet

unb ifjrer §albbtut=$er6ünbeten für immer gebrodelt, unb ©aSfatfd&etocm

fann feine roeiten, fruchtbaren ^ßrairie=®ebietc ber ßintocmberung unb ©ejte*

beding ungerjinbert öffnen. @& mirb jebod) nod) lange Dauern, 6i@ bet

fd)(inuue (vinbrud be§felben oollftänbig bettoifd&t fein toitb.

133



II. ®ie §ubions6ai=ßänber.

SE)er Bewirf mirb feiner ganzen Sänge nad) in raeft=bftlid)er $id)tung

öon bem mafferreid)en ©a§fatfd)eman burd^ogen, an beffen Ufern fidj bie tüicf)=

tigften unb bi§ 1880 toofjl einigen 9lnftebelungen ber 3Bet^en
,

lebiglid)

|)anbel§fort§ ber §ubfon£bai4tefellf(f)aft
,

befanben. beiläufig im W\tkU

puntte be§ Bekrieg, nctfje ber Bereinigung be§ nörblidjen mit bem füblidjen

2lrme be§ ©agfatfdjeman, liegt gort ^ßrin^ Ulbert; etroa 65 km roeiter

meftlid), am nörblidjen ©a§fatfd)eroan, liegt gort Bariton, unb 16 km Don

biefem entfernt, in raeftlidjer ^RttJjtung, Battieforb, näcfjft ^rin§ Ulbert baä

midjtigfte gort unb bie roid)tigfte 2lnfiebelung am ©a§fatfd)eman, bie toäfjrenb

breier Sa'fjre fogar bie §au:ptftabt unb ben 3tegierung§fi| be§ 9lorbmeft=

Territoriums bilbete. Weitere 160 km roeftlid) babon liegt ba3 1885 bon

ben Snbianern eroberte gort Spitt, unb 240 km bon f)ier meiter ftrom=

aufmärt§ SSiftotia ; ba§ meftlidjfte unb bebeutenbfte £ubfonsbai=gort be&

©a§fatfd)eman=gluffeg, gort (Sbmonton, liegt 160 km baoon entfernt, bereite

im Bewirf Liberia. 3n ber *ftcu)e jebe§ biefer gort» befinben fid) 3nbianer=

Üteferbationen mit fleinen , au§ einigen (Senbarmen ber ,,9Jkamteb= Police"

befieljenben 50lilitär^>often.

bitten burd) ba» bon 5llfali=2Büften unb meiten ©anbfladjen unter=

brodjene $rairie=$ebiet öon ©agfatftijeman füf)rt bie f)a
t
fü et) Ii fte BerM)r5=

route be§ 9fr)rbir>eften3 , ber „Strail" bon 3Sinnipeg nad) ßbmonton. SDßie

früher in ben ^rairien bon ®anfa§, bilben fyier bie mit ®aneba§bctd)ern

berfef^enen, bon Ockfen gezogenen unb bon |)alb=3nbianern geleiteten Söagen

bie l)auptfä'djlid)ften 2Ser!el)r§mitteI
; fie finb bie fogenannten ,,^rairie=

©djooner" : bie ^rairie ift ber Ocean, bie einzelnen §anbel§fort§ finb bie

^ratrie=§äfen auf ber mefyr al§ breimonatigen fReife bon Söinnipeg nad) gort

©bmonton. £)ie ©(fjitberungen ber ^rairie=9teifen, bie id) bor ^efm Sauren

in ben Gebieten be§ ®anfa§= unb 5Irfanfa§=gluffe§ gegen bie gelfengebirge

$u unternommen, paffen bollftönbig auf bie ^rairien bon ©aSfatfcfyetüan,

nur bafs Ijier bie 9Jlüden nod) biet fdjlimmer finb, al§ im ©üben, unb ber

hinter t/ier fdjon ©übe Ottober beginnt unb erft Anfang 5Ipri£ ein (Snbe

nimmt. SDafür ift ber tur^e ©ommer befto märmer. 3n ben garmen

ring§ um ^rin§ Ulbert unb Battieforb lann infolge ber gröfte erft anfangt

Mai gefäet merben, ber 3uni ift gembljnlid) fefjr regenreid) , ber 3uli unb ber

5luguft finb fjeifj unb troden. 3tn ©eptember fommen fd)on mieber r
©d)nee=

ftürme bor. 233äre ba§ $lima nid)t fo ungünftig, bie ^rairien bon ©a3^

latfdjeman !önnten an mandjen ©teilen mit ben frucfjtbarften (Mieten ber

Bereinigten ©taaten in bie ©djranfen treten.

3)a§ raufje ®lima unb bie 3nöianer=5lufftönbe gelten bie Slnfiebler

bi§f)er bon ©a§fat}d)eman ^urüd
; auf ber ^3rairie=ga^rt nad) (Sbmonton ftöftt

man auf ©treden bon 80—150 km nod) immer auf feine 51nfiebelung,

ja bicllcidjt ebenfomenig auf ^eifenbe. 2)ie Überrefte ber 9lad)tlager unferer
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21. ©a3fatftf)eti)an.

Vorgänger auf ber ^rairie=gahrt finb bte einzigen Reichen Oon „Kultur".

S£er in ben meinen ^3rairie=boben gegrabene geuerf)erb, f)ie nnb ba $utücf=

gebliebene geltftangen , bie Slfdje [ber Sagerfeuer, eine 5lnja'§( geöffneter,

leerer S3Iecr)büct)fen u. f.
tu. finb jebem ^Reifenben toolpefamttc 93cer!ma(e.

5Xber in ben fanabifchen ^rairien tritt hierzu nod) ein cmbere§, ba§ in jenen

ber bereinigten Staaten nid)t 51t finben ift, unb bei beffen Erinnerung e§

jebem befucher ®anaba§ roof/t fdjaubert : ein Oierediger, eingelegter paj3 bon

etroa 3 m Smrchmeffer, in raetchem bietteicht nod) feuchtet ®ra§, Storf ober

belaubte baumäfte glimmen unb bieten, erftidenben 9taud) emporfenben.

9ting§ um biefen ^taucher^euger fie^t man geroöhntid) bie Sagerüberrefte an=

georbnet, unb ber mit bem ^rairie=2eben Vertraute raeiß, baj$ %ut ^ad^eU

Wenfdjen, ^ßferbe unb 33iet) hier fo bicht a(§ möglich in ber erftidenben

2(tmofphäre fid) ^ufammenbrängen, — bie einzige Rettung gegen bie furchtbare

Dual ber 9tto§quito§ unb Stechfliegen.

SDie 9teifenben burch Sasfatfchenxm nad) ben einzelnen §anbel§fort3

bebürfen feinet b3egroeifer§; felbft menn fie allein finb, brauchen fie fid) nad)

bem 2Bege faum p erfunbigen. £er „Srail" über bie ^rairien ift bon

ben feit einem Safirtnmbert t)xer Oerfefjrenben grachtfolünnen fo tief in ben

boben eingefchnitten unb e§ fül)rt eine fo grofse Qaljl oon Sftabfurdjen

parallel nebeneinanber burdj bie roeiten ^rairien, baj^ man ihnen nur blinb=

lingä ju folgen braucht. Sobalb fid) ber „Srail" einer 2lnftebelung nähert,

taufen bie mandjmal auf Weilen ausgebeizten Ütabfurchen roie Sd)ienen=

geleife in einem ^angierbafmhofe Rammen, um fid) erft raieber jenfeit» ber

Station roett über bie ^rairie auszubreiten.

bis jur Eröffnung ber fanabifchen ^3acific=bahn mar ber Ebmontom

%xa\l biet belebter als ^eute, mo fid) ber §rad)tberfef)r äroifdjen Ebmonton

unb Söinnipeg ni d)t meljr mittelft ber ungeflachten „9Üeb 9iiber GartS" ober

gradjtmagen über bie ^3rairie beroegt, fonbern ben 2ßeg mit ber Etfenbatm

nad) $algart) genommen §at unb erft Oon bort über bie ^prairie nad)

Ebmonton geleitet mirb. bor ber Eröffnung ber Eifenbaljn foftete bie grad)t=

beförberung Oon bBinnipeg nach gort Ebmonton 10 Dollars für ben Eentner,

200 Dollars für bie Sonne, unb bie Üiunbreifc ber grad)tenfararoanen oon

Söinnipeg nad) Ebmonton unb $urüd erforberte mit einem zehntägigen 5(uf=

enthalt in Ebmonton 5—6 Monate!

£>er ^oftberfefjr jraifchen ben beibeu ©täbtett (ättgä bei genannten

Üteifje ber §ubfonSbai=3ortS mürbe burdj boten ocrmittelt, bie alle brei

2öod)en Oon ben beiben Enbftationen auf leid)tcn, mit Sßfetbeti beipannten

Wägelchen ausfuhren unb einer Wilitärbebedimg nur feiten 6eburftert. tyo\t*

paffagiere gab eS in bem einfamen
, unbewohnten Vanbe mir fetten. \H11d)

heute mirb ber ^oftbcrt'efjr in bem größten Seit oon ©aSfatfdjett>ati nnb

Liberia burch biefe fa^renben boten bertmttelt. oin SBintet 6ebtenten fie
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II. 3>ie §ubfonSbat=ßänbcr.

fich früher ber betonten charafteriftifchen £nmbefdritten; aber c§ beburfte

großer Ämift, bie r)albtt>t(ben
,
heulenben, fneifenben Stiere in Orbnung 51t

erhalten. ÜberbieS benötigten fte gteifdmahrung , an ber früher, folange

Düffel auf ben ^rairien Rauften, aüerbing§ lein Langel mar. TOt bem

2Iu*fterben ber Düffel jebod) finb aud) bie £)unbe eine Unmögtichfeit geworben,

unb ^ferbe merben jej&t faft auSfdtfiefjlid) in ben füblicheren ^rairie=$egenben

$anaba§ für bie Sßoft bermenbet; beim aud) im hinter ift e§ biefen leicht,

ben todern, fanbartigen ©d)nee megpfcharren unb $ra§nafjrung $u finben.

3m Srüt)jar)r unb ©ommer fe|t mafferreich, mirb ber ©aöfatfcheman a£X=

jährlich um Witte 2lprü eisfrei unb mürbe bann eine bor^ügliche unb bequeme

Söafferftrafje für Stampfer abgeben, märe fein Sauf ntdjt ebenfo, tüte jener

aßer anberen fanabifdjen ^rairie=©tröme, Don ©tromfdmetten, Untiefen, ©anb=

bauten unb gegriffen unterbrochen. 2)ennod) t>erfet)rt eine 5In^a^I bon

Dampfern ber §ubfon§bai = $efeIIfd)aft jmifdjen SBinnipeg unb Gbmonton.

©in Heines 3)ampffIachboot , bie „Silty" ,
befaßt ben Oberlauf beS glujfe§

^mifdjen ©bmonton unb gort Bariton, eine ©trede bon etma 800 km.

Unterhalb Bariton nimmt ber glufs an Suefe ju ; oon hier bi§ %\x ben großen

©tromfdmeüen an ber ^cünbung be§ ©aSfatfcheman, alfo auf einer ©trede

bon 640 km, t>erfer)rt ein größerer Dampfer, ber „^orttjcote". £)ie ermähnten

©tromfchneften fe|en ber ©d)iffahrt ^mifchen bem 2öinnipeg=©ee unb bem

©a»fatfcheman ein unüberfteigüd)e§ |)inberni» entgegen, ba§ früher burch bas

nüthfetige Übertragen ber Söaren bon unterhalb nad) oberhalb ber ©dmetten

— etma 5 km meit — umgangen mürbe. S5or einigen Sagten mürbe

hier eine ^Pferbebafm erbaut, bie augenblMich ben $erM)r beforgt.

S5on ber 9Mnbung be§ ©a§fatfcheman nach jener be§ 9teb Ütiber, ber

Sänge nach burch ben 2öinnipeg=©ee, berfehrt ein britter, biel Iräftigerer

Dampfer, um ben heftigen, plöpd) auftretenben ©türmen l)inretcr)enb 2Biber=

ftanb bieten p fönnen. 33ei §ochmaffer tann ber Dampfer auch ben 9teb

9tiber auf 50 km aufmärt§ bi» 51t bem untern gort ®arri), 30 km
bon 3innipeg entfernt, borbringen, mo fich je|t bie §auptmarenlager ber

§ubfon§bai=@efeIIfchaft befinben.

SDte Dampfer auf bem ©a§fatfcheman unb bie „9reb 9tiber @art»"

auf bem großen ^rairie=£rail nach (Sbmonton merben inbeffen binnen menigen

Sahren burch baä £>ampfrof3 überflügelt merben, ba§ je|t fchon ben meft=

liehen Seil bon 93eanitoba in ber Ütichtung nach ^rin^ Ulbert burchbrauft.

Vortage la ^3rairie, ein fräftig emporbluhenbe» SDorf an ber fanabifchen

$acific=23ahn, ift ber Q(u§gang^mnft biefer neueften 23ahn ®anaba», be»

„9Jtaitoba anb Dxorthmeffern ütaümat)". 2öer ben eigentümlidjen 33ahnbau

in ben norbmeftüchen ^rairien fennen lernen mill, tan ba§ nirgenbS beffer thun,

al§ an bem gegenmärtigen ©ubpunfte ber neuen Sinie, bon ber etma 250 km

fertiggeftettt finb, an bem „End of the track", mie bie 9(meritacr fagen.
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21. ©aSfatföetocm.

9htch mir öerliefjen in Vortage la ^ratrie ben 3ug, um bie ?ßrairie=

gaf)rt burcf) 9)famtof>a gegen ©a§fatfcbeman unternehmen. Vortage

felbft bietet, mit Ausnahme feiner (Betreib efpetcf)er unb be§ QeltlagerS ber

©iou£=3nbianer, beren fn'er etma 100 if^r urmüd)fige§ Seben friften, ebenfo

menig 23emerfen§merte§ mie bie meiften anberen auf bie flache, baumtofe

$rairie Eingebauten piltje. ©chon möhrenb ber erften ©tunben unferer g-afyrt

fonnten mir bie großen ©cbmierigfeiten erfennen, mit meieren ber (Sifenbafm=

bau ^ier öerbunben ift. 2)a§ ganje (Gebiet raeftlid) Don beut 3)3innipeg=6ee

mirb öon ftattlicben gKufjläufen burd^ogen, bie fich tiefe Letten burd) beu

s^rairie=33oben gemafchen ^aben unb fid) natürlichermeife ju immer tieferen

unb meiteren Riffen unb Höhlungen entmideln, je mehr bie ^rairien in meft=

lieber Dichtung anfteigen. Sn biefe ipauptflüffe münbet eine ungewöhnlich

große Qafyl öon 9£ebenf(üffen unb Seichen, beren Sett am Urfprunge in gleichem

•ftiöeau mit bem Hochplateau ber ^rairie liegt, bie fid) aber auf ihrem Saufe

gegen bie §auptf(üffe immer tiefer unter ba§ 9tiöeau fenfen unb immer

breitere unb tiefere Sfyaler einfebneiben. £>ie ^e^r^af)! biefer gluftfctufe ift

bant ber Verbrennung ber Söälber, meldte einft einen großen %t\l be§ ^rairie=

2anbe§ bebedten, au§getrodnet. 9tur bie %f)ähx, fogenannte (£oule'e§, blieben

übrig, unb in meldjer Üttd)tung auch bie (Sifenbahnlinien biefe ^rairien

burd)^ief)en, überall [teilen fid) ihnen fotdje (£oulee§ in ben 2Beg. £)ie fdjmerftc

Aufgabe ber Sngenieure ift e§ §m, lang§ ber ^almänbe ber Goufee» bie

Sahn auf= unb abmärt§ §u führen, bie geringften «Steigungen aufzufitzen

unb für bie Überbrüdung bie fdjmalften ©teilen ^u finben. £)ie (Stfenbar)n=

bauten finb hier ungemein foftfpielig , unb auch bie 9ftanitoba= unb 9Zorb=

trjeft=@ifertbar)n ift nicht befonber* günftig geftettt, obfdwn bie Regierung

ihr eine Sanbfchenfung oon 6400 5tcre3 für jebe (Sifenbahnmcite madjte.

56 km öon Vortage f)klt unfer gug in ($tabftone, einem SDorfe öon

einigen 50 Käufern. 5^od) int üergangenen 3at)re (1886) hiefr e§ ^aleftine,

aber ber 9tame besagte ben jugemanberten ©inraohnern nicht, unb al» fie bie

Über^a^I über bie ftammfäffigen ©inmohner erreichten, mürbe ber 9kme

„®Iabftone" angenommen. £)ier, mie in bem 65 km entfernten, g(eid)fatt*

an ber Sahn gelegenen 9Jtumebofa, in <&f)Qal Safe unb anberen siWniatur=

^rairie=©täbten, blüht bie Sanbmirtfdjaft. 2Bit fuhren burd) au»gebef)nte

SBei^enfelbcr , bie bem 2tnfd)etne nach üortrefftidje (Ernten liefern mufjten.

gasreiche (Snglänber, ©d)otten unb befonber» rufftfdje Sttennomteii baben

fid) $m garmen gefchaffen, unb e§ unterliegt gar feinem QtDÄfä, oa !> oa *

gan^e $rairie=®ebiet Oon DJtanitoba unb bem öftlidjen ^Iffiniboia einer äfm=

Itd)en 23(ütc entgegengeht, mie ^anfa§ ober Dkbra^ta.

3n ber 5^1% Oon Sirtte, einer fräftig entporftrebenben
s
4>rairie=3ta0t,

tauten mir an ba§ @nbe ber Sinie, unb bamit and) itt baS eigentümü^e

3elt= unb ^üttenlager, in meinem ba§ mebveve vuutoert Arbeiter jö^Icnbe
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II. S)ie £ubfcm§fcat=ßänber.

(Sifenbahnbataillon Unterfunft finbet. ©olche @ifen6af)nftäbte finb wo(jl nur

im weftlichen 5lmerifa anzutreffen. Sn beut fo ftarf bebölfertcn (Europa finben

bie beim 33aue neuer ©ifenbafynen 23efd)äfttgten bod) in ben meiften gällen

benachbarte Dörfer, 9Jleierhöfe ober ©tabte. grier, in ber auf Diele teilen

döüig unbefiebelten ^rairie, müffen fie i^rc ©dmedenhäufer mit ficf) auf

bem dürfen tragen. 3)ie (Sifenbarmftäbte wanbem mit bem 33au ber @ifen=

bahn, ©ie waren eine ber merfwürbigften ©rfdjeinungen beim 33aue ber

amerifaniftt)en Sßacific = Sahnen unb finb ef auch fjier. llnfer 3U9 blkh

mitten in einer 3 e^= unb §üttenftabt fielen, weld)e augenblidlid) ziemlich

öerlaffen balag ; benn bie (Sinluofmer waren längf ber Bahnlinie auf teilen

in bie offene ^ßrairte hinauf beim Baue befchaftigt. 5tuf einem ©eitengeleife

ftanb ber ^onftrufttonfäug mit allerhanb 9ftafchinen unb Söer^eugen.

3Beiter()in ftanben 2ßaggonf, belaben mit ©djnenen unb ©aufteilen, foroie bie

„ßaboufe", ber £)otelwagen bef 5Iuffeherf, unb ber „$pat)=(£ar", ber Söaggon

bef 3af)Imeifter§. Über 100 weiter Seinwanb^elte unb Bretterhütten waren

in ber ^ähe über bie ^rairie gerftrcut. ©inline gelte enthielten bie pm Verlauf

aufgebotenen 2öaren ber „Sraberf", anbere, größere waren ju gemeinfcf)aft=

liehen ©peiferiiumen, noch anbere ju Mdjen eingerichtet, SDie hölzernen Kütten

ftanben faft burchwegf auf labern, fo bafs fie mit £eid)tigfeit über ben

ebenen ^3rairie=Boben weitergerollt werben fonnten. (Sin paar „9leb Sadetf

"

(föotjacfen), ®enbarmen ber „9Jcounteb=^olice", üerfaljen ben ©icherheitfbienft,

inbem fie ^wifdien ben §ütten auf unb ab patrouillierten. 3n unmittelbarer

^äl)e ber 3eltftabt war eine 5lrbeiterbrigabe bamit befchaftigt, bie lofe auf

ben ©djwellen liegenben ©chienen an biefe ju befeftigen unb miteinanber

%vl oernieten. ©o weit baf 2luge reichte, in geraber Dichtung auf teilen

in bie offene ^rairie hinauf, lagen bie ©chwellen, immer Heiner werbenb,

bif fie fich enblich in ber gerne aufnahmen, wie neben einanber gelegte

©treichhorchen. 3U ü)ren leiten lagen bie ©chienen, unb ein „(Bang" Oon

Arbeitern hob biefe oom Boben, um fie in bie richtige Sage auf bie ©chwellen

p bringen. 3U ben ©eiten ber neuen Sinie berührten fchwer mit ©chwellen

unb ©chienen belabene Dchfenwagen, um biefef Baumaterial bon ben äBaggonf

nach ben fünften %u fchaffen, wo fie erforberlid) waren. 2öir fuhren ber

lofe auf bem 5prairie=Boben liegenben ©chweHenreihe entlang, in bie (Soulee

hinein, wo eine weitere 5Ibeiterbrigabe baf in bie ^halwanb eingefchnittene

©ifenbahnbett ebnete, unb erreichten enblich ben formalen, Oielgewunbenen

5lffiniboine=glu§. |)ier waren etwa 100 gimmerleute befchaftigt, eine „Streftle

Bribge" (§ol^brüde) über benfelben 51t bauen. Oberhalb ber Brüde lagen

|)unberte bon Baumftämmen auf bem gluffe angeftaut, bon ben SBalbregionen

bef Dberlauff herab9efchwemmt.

©obalb bie ©trede bif jum gluffe unb bie Brüde bollenbet finb,

wirb bie Seltftabt ber Arbeiter abgebrochen, um mit ihrer ganzen Bebölferung
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22. ftnbicmer unb Äannbier auf bem ßriegäpfabe.

an bem neuen ßnbpunft ber Sinie lieber §u erfterjcn; an ber alten Stelle

aber bleiben feine anbeten Spuren %axM , all alte Qeitftangen, ©ünger«

fjaufen unb oerroftete Sledjbüdjfen, bie einzigen Ruinen ber auf SDampfroffen

bafjinftiegenben ^rairie=@irjiüfation.

21 JuManer unb ÄauaMer auf bem Iriegsyfaoe.

©a*fatfd)eroan unb 5Cffiniboia , bie Betben großen Territorien toeftlicf)

be§ 9öinni|)egs©ee§
,

waren, roie im oorrjergerjenben Kapitel ermahnt, im

Safjre 1885 ber ©djauplaj} eine§ großen 2lufftanbe§ §nrifdjen ben anfäfftgen

§alb=3nbianern unb 3nbianerftammen emerfeitS unb ben fanabtfdjen (üsfcpebi*

tion§truppen unter bem Oberbefehl be§ engüfdjen ©eneralS SDttbbleton anberer»

feit». SDie bieten kämpfe, 9cieberme£etungen unb Überfälle, bon betten fo

mandje entfRieben ju llngunften ber fanabtfdjen Truppen ausfielen, fjaben

bamafö aud) in (Suropa fo btel Don ficf> reben gemacht, bafi e§ l)iev tooni

am pa|e fein mag, bie !Irfad)en be§ 3nbianets5lufftanbe§ naher \u betrachten.

Um bie ^erfyattniffc im Ücorbroeften ®anaba§ fofort in§ Elare V i ch t \\\

fe^en, braucht man fie nur ate eine §ortfe§ung jener beS großen 9GBeften8

ber bereinigten Staaten &u betrachten. ($§ tfi bet vianipf bet Äuftut gegen
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II. ®te §ubfonsbat=ßänbcr.

bie SÖUben, ber ßampf um bie ^errfdjaft über ausgebelmte, fruchtbare

Sanberftrecfen, roe(d)e ben angeftammten Herren entriffen unb ber Vefiebelung

unb Bebauung unterworfen werben folten. Überall , mo immer aud) bie

©ifenbafm hingebrungen, entsannen fid) läng» ihrer Sinie bie gleichen kämpfe.

Es mar fo öftlid) bes 9)tiffiffippi, bann längs ber Union= unb (umtral=^acific=

Vafrn in ben jetziger Sauren; es mar fo, al§ bie 9corthern4^acific=33ahn

neue 9Infiebler unb Trapper nad) $)afota, Sötyommg unb Montana brachte,

al§ bas <5out^ern=^acific=©t)ftem in bas ©ebiet ber *ftat>ajos unb ^tpadjes

oorbrang; unb fieute ift bie
s
Jteif)e an bas meftliche föanaba gefommen, mo

bie fanabifd)e ^acific=Eifenbahn bas gleite ^ionierroerf unternehmen miü.

Es ift, mie gefagt, bie alte ©efchicbte: ber Snbianer unb mit ihm auch ber

§alb=3nbianer ober TOfchling mehrt fid) gegen bas Vorbringen bes 2öeif;en in

feine Sagbgrünbe; er fämpft um feine Scholle, bie il)m bie Littel $u feinem

Öebensuntcrhalte barbietet unb ohne bie er überhaupt nicht leben fann.

Schon 1870, nad)bem $anaba bie unermeßlichen Sänberftrerfen ber ^ubfonsbaU

(Sefellfdjaft getauft, Ratten bie §alfbreeb = 9Iufftünbe einen bebenflidjen Um=

fang angenommen, unb es beburfte bes bamaligen Oberften (unb heutigen <53e=

nerals) Söolfelep, um bie :3nbianer unb §alfbreebs §u paaren ju treiben, lind)

bamals mar Souis IRtet ihr 5(nfür)rer. Es gelang ilnn, fich über bie Gken^e

nad) ben Vereinigten (Staaten gu flüchten; als er nad) fünfjähriger Ver=

bannung nach 93canitoba ^urürffef)rte, mürbe er — ein be^eidmenbes Streif

=

lic^t auf bie Stimmung im Sanbe — in bas £)aus oer Gemeinen gemäht.

Iber bort mar er nicht auf feinem pajje. Er mujjte, baf} er auf frieb=

lichem 2Öege gegen bie Majorität nichts auszurichten im ftanbe fei. So

fer)rte er benn nach ben großen Einöben bes -ftorbmeftens $u feinesgleicben

jurüd. 2)ie meinen 5Infiebler, melche bie Trapper, |)alfbreebs unb Snbianer

fchon aus ber ^roöin^ Ontario unb 9ftanitoba berbrängt hotten, zogen mit

ber immer raeiter roeftüct) öorrüdenben fanabifdjen ^acific=33afm ebenfalls

meftlich. ®as ferne ^canitoba mürbe jutn TOtelpunfte bes 51usmanberungs=

be^irfes, unb oon $m zogen unterne'hmenbe 91nftebler in bie neugegrünbeten

Territorien $lffiniboia, Sasfatfcheman unb nad) Liberia. 2£ie in ben

„States", fo gilt aud) tym oas geflügelte SÖort: „Westward the star

of the Empire moves" (gen Söeften ätefjt ber Stern bes Meiches).

s3tim maren ben Snbianerftämmen $anabas in ber "meftlichen §älfte

ber „Dominion", einem (Gebiete, fo groß mie jmei drittel bon Europa,

^eferöationen angemiefen morben; bas £anb mar noch ohne ftaatlidje ober

proöinjiale Einteilung, jeber ^nftebler ober Trapper tonnte fich irgenb ein

Stüd Sanb bon meilenmeiter ^lusbehnung mahlen unb es bebauen, es mar

fein Eigentum. £)ie fran^öfifchen „§alfbreebs" folgten ben Snbianern unb

fiebelten fich meftlich bes 2Binnipeg=Sees in Sasfatfd)eman unb Liberia an.

Wxt bem äöeiterbau ber Eifcnbafm mußte bie Eentralregterung in Dttotoa
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22. $nbianer unb Äanabier auf bcm ÄriegSpfabe.

baran fcrjreiten, ba» ungeheure Sänbergebiet üermeffen, in ^roüinjcn

einzuteilen unb biefe ber ®onföberation bon ®cmaba einguüerleiben. 3tfe

Öanboermeffer gingen in äfmlidjer 2Beife p SBerfe, tote e§ feiner^eit in ben

^rairien ber bereinigten ©taoten geferjat): ba§ Öcmb mürbe in „townships"

öon je 36 englifdjen Ouabratmeilen eingeteilt, bie einzelnen Ouabratmeilen

ober ©eftionen abgeftedt unb bertragSmäjstg berart berteilt, ba£ in jebem

„township" auf 20 leiten -ftorb unb ©üb läng§ ber $acific=33ar)n je

2 Ouabratmeilen ber §ubfon§bai=®efeüfct)aft, je 16 ber ^ifert6a^n=<Befeüfrf)aft

unb ber fReft ber Regierung jur Verteilung unter 2lnfiebler pfaöcn füllten.

S)od) nahmen bie Sanbbermeffer auf bie 9lnfiebelungen unb „(Slaimä" ber

9Jtffd)lmge feine 9tüdfid)t, fonbern jogen aud) bereu Räubereien mit in bie

Einteilung, ba e§ bie betreffenben 5lnfiebler untcrlaffen Ratten, „to locate

their claim", b. f). ber Regierung bie Sage unb 5lu§bef)mmg ber Oon it)nen

in 33efit3 genommenen öönbereien anzeigen. $ie Regierung mie* aisbann

bie ben 9ftifcf)lingen ^roeifellog redjtmäfng ^utommenben ©treden meinen 5In=

fieblern an. 2ftcm fann fid) leicfjt borftellen, meldje SBirfung biefe§ brüBle

Verfahren auf bie heißblütigen fran^öftferjen §alb=3nbianer fjatte.

©ie Oroteftierten
,

fdjrieben an bie Regierung unb oerlangten pnet^ft

bie 5Inerlennung ir)rer „(Sl-ateiS", bann bie Errichtung üon freien 9ftegiertmg§=

fdjulen für it)re ®inber, unb enblid) — um fiefj bie Itnterftütmng ber 3n=

bianerftämme ju fidjern — größere ©elbleiftungen unb bie Lieferung oon

Seben§mitteln an bie legreren. £)ie Gentralregieumg in Ottaraa ließ bie

«Sache trog aller Tarnungen unb SDrof)ungen üerfd)lepüen , unb ba§ ($r=

gebnia mar ber legte 5lufftanb, meldjer bon bieten niemanb anberem al§ ber

Regierung felbft auf ba§ ^erbfjolj gefabrieben mirb. 3)urd) ein Mfsdjen

•ftachgiebigfeit, fo behauptet man, hätte ber $rieg oermieben merben formen,

unb bei 23atod)e, $)ud Safe unb gort ptt märe nicht fobiel Hut bergoffen

roorbem Unb bod) mürbe bi§t)er allgemein bie 33er)anblung ber Snbioner

Oon feiten ber fanabifchen Regierung al§ ein 9Jhtfter Oon 2Bet§t)eit unb @r)r=

lid)feit angefet)en, unb bie 5lmertfaner füblid) ber 49. parallele blidten faft

mit ebenfo biet Serounberung al§ 9?eib auf it)ren röumlid) fo großen 9iad>

barftaat, beut bie ©crjreden unb (Braufamfeiten eine* Snbianerfriege» biSfjet

unbefannt geblieben maren. 9tber mit biefer SnbianerOolitif ift e§ nicht fo

weit t)er. 2öenn fid) ber große ftampf um bie §errfd)aft in ben £mbfon&

bai=2änbern nicht fdmn läugft entfponnen l)at unb ber Snbianet noch ()eute

auf unermeßtidjen Sänberftreden nörblich be§ @aäf'atfd)eman=<Strome* un=

beftrittener ©ebieter ift, fo t)at bie§ ^unädjft feinen ©raub in ber teeifen,

gemäßigten 5krmaltimg ber §itbfon»bai = ©cfenfd)aft, melcbe ben Snbianetn

friebfertig gegenübertrat, bie mit ifmen abgef^Iojfenen Verträge auf ba§

genauefte einfielt unb ein für beibe Steile redjt evfprieüliclicö Saufc^gef^äfi

mit il)nen unterhielt, baö 6efonber§ föt bie 3tibtanct luieutbelivtid) mar.
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3Me §ubfon§bat=©cfcüf$aft befaß ba* £)anbetepribUegium für jene uner=

meßlieben Sänberftreden, mar alfo allein berechtigt, ben Snbianern Baffen,

Munition nnb Sebenäbebarf p liefern, foroie ir)nen ben Sagbertrag ab$u=

laufen. 2)te §ort§ ober gaftoreien ber CBefeflfd^aft maren über baö ganje ©e=

biet jerftreut, oft 1500 unb 2500 km bon ber näd)ften 9fnfiebelung ber Beiden

entfernt unb ber „Araber" ober ^önbler fomit boüftänbig in ber Ctfetoalt

ber 5nbianer. (£r mußte fidj alfo, felbft roenn er nid)t rooüte, mit ben

Snbianern gut Verträgen unb iljnen geredet, feft unb eljrlidj gegenübertreten.

3n jtoeiter Sinie mürben bie ©egenfätje ;$mifd)en Snbianern unb Beiden

burd) bie Dielfad) ^mifdjen ifmen abgesoffenen DJcifd)ef)en abgefd)mäd)t;

burd) bie 9Jtifd)Iinge mürbe ein 33inbemittel gefd)affen. 2)e*f)afb barf man

aber nid)t glauben, bie ben Dcorbmeften $anaba§ bemoljnenben 3nbianer=

ftämme feien minber graufam, minber tapfer, blutbürftig unb [barbarijd),

al§ jene ber bereinigten ©taaten. S)ie (Sreigniffe fjaben bereite gelehrt, baß

in ben „©cbmar^füßen", ben Gree§, ben „23Iut=3nbianern" unb ben „€>ar*

jte§" betreibe 33Iut rollt, mie in ben ©iour, unb ben $lrapaf)oe5.

(£§ ift niebt unintereffant , bie Qufammfe^ung ber im Slufftanbe bon

1885 aufgebotenen ©treitrräfte $u unterfueben, ^umat fie ja fjeute nod)

ebenfogut mie bor ^mei Sauren bie r;auptfäd)licbfte 53ebö(ferung be§ ©a§=

fatfd)eman=($ebiete§ bitben.

5E)ie $anabier befi^en feine ftefyenbe $lrmee. 5Iuf meinen Reifen burd)

$anaba — bom 5(tlantifd)en Dcean biö p ben gelfengebirgen — fat) id)

nur an groei Orten reguläre^ DJftlitctr : in Halifax:, ber §auptftabt bon 9leu=

(Sdjotttanb, bem einigen $arntfon§pIaj} ber engtifdjen 9Irmee, unb in ben

gort§ meftlid) bon Söinnipeg, mo fanabifdje ©enbarmerie ben 2öad)tbienft

berfierjt. 5n ben §ort§ bon Ö a^fa^ ^° °* e engüfd^e ®rieg*flagge meljt,

ftefyen etma 1500 9#ann englifeber Gruppen aller Waffengattungen. 3n

Quebec, Montreal, Toronto unb ben anberen ©täbten ber weiten, fpärüd)

befiebetten Dominion fteljt man ^umeiten TOi^truppen, bie in gemiffen

räumen für einige 2öod)en unter bie SBaffen gerufen merben 1
. 5Iuf bem

^er^ierpla^e nehmen biefe ©olbaten fid) bortrefflid) au», jeber 9ttann ein

§üne, groß, gefunb unb ungemein fräftig, mie fieb ja bie ^anabier über*

Ijaupt bureb ftattlidjen $örpermud)§ bor anberen Nationen au^eidjnen. 2lber

eö fehlen gefdjulte, frieg§tüd)tige (Generale unb Offiziere, bann ein georbnete»

$erpflegung*mefen, ba§ in einem ftraßen= unb megelofen, fo ungemein fpärlid)

befiebelten £anbe bon ber größten 2Bid)tigfeit ift. ®erabe in jenen (Gebieten,

1 @§ befielen für ba§ (Sinejeräteren ber Eiligen eigene 9QttIitärfdjuIen unb

atuar: %toti 9irtiü'erieftf)ulen 31t Quebec unb Äingfton, jebe mit atoei (!) ©efdjütjen;

eine ßatmü'eriefdmle 3U $oint 8ebi§, gegenüber Quebec, unb brei $nfanterief<f)ulen

p Toronto, ©t. $of)n (Quebec) unb $reberifton, Sie bort fte^enben ©olbaten

belaufen fid) äufammen auf ettoa 800 9D^ann.
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22. ^nbtcmer unb ßanctbter auf bem Ärtegspfabe.

in melden fid) bie SbxffWtabe bon 1870 unb 1885 abhielten," flößt bcr

Üteifenbe, unb erft ein §eer, baS neben gelten unb Lebensmitteln noch fein

Kriegsmaterial mitführen muß, auf ©abritt unb Tritt auf ungemöfmliche

Schmierigfeiten. £)ieS möge ein Seriell beS „Toronto ail " au§ bem

le|ten gelang belegen.

„3)ie ©renabiere," fo Ijetjst eS §ier
f
„maren in ,6alamitt) Gamp' —

ca. 70 km bom §unbe=See, norbmeftlid) Dom Obern See, entfernt — ben

allergrößten Seiben unb Entbehrungen auSgefe|t. 3)er einige Jjug ^ er

fanabifchen ^acific43ahn , ber belmfS äöetterbeförberung ber Struppen auf

ben KriegSfd)aupla£ ^ur Verfügung ftanb, mar bon einem anbern 9tegi=

ment in 33efd)lag genommen. §)en (tonabieren blieb alfo nichts übrig, al§

buref) bie mit tiefem Schnee überfleibete
,

burd) SBälber unb (Seen unter»

brochene ^rairie ju markieren. 2)aS Thermometer geigte 22° Kalte. 5In

biefem Sage," fo ergäbt ber 33erid)terftatter meiter, „tonnten mir einen $or=

begriff ber Entbehrungen bekommen., bie unfer noch darrten. £>er Schnee

lag an manchen «Stelleu 2 m hoch, unb mir berfanfen bis über bie Köpfe

barin. pö|lid) ließ bie Kälte nach, eS begann ju regnen unb regnete

ununterbrochen mührenb breier Stunben. 2)er Schnee bermanbelte fid) all=

mä^lid) in eine meiere, fdjmujjtge Schidjte, in meldjer mir natürlich bei jebem

©dritte bi§ auf ben $3oben einfanfen. itnfere Solbaten hielten fich gegen=

fettig an ben §änben, um in ber fchlüpfrigen ÜRaffe nicht p ftürjen.

Einige berloren baS 23emußtfein unb mußten getragen ober auf bie $robiant=

magen gelegt merben; anbere fchliefen bor Erfchöpfung mährenb beS 93?ar=

•fd)ierenS ein. -ftach brei Sflarfcbtagen hatten mir nur 70 km gurüdgelegt,

aber mir tonnten nicht mehr meiter unb lagerten auf ber offenen ^rairte,

ohne jeben Sdju| bor ben eifigen Stürmen-, melche bem Sau gefolgt maren.

©üblich tarn ein Eifenbahn^ug, ber uns aus unferer fchredlichen Sage befreite

unb nach SBinnipeg meiterführte.

2)aS einzige tüchtige, mit allen ginten ber Snbtcmer bertraute Korps,

melcheS bie tanabifche Regierung ben Rothäuten unb TOfdringen als nahezu

ebenbürtig entgegenstellen oermag, ift bie „9)tounteb=^oIice" ber norbmeft=

liehen Territorien. ES finb burchmeg prächtige, gebräunte ©eftalten, oor=

füglich bemaffnet unb beritten. 5luf ben Schuttern biefer 500—600 ÜJtann

ruhen Orbnung unb grieben im Sanbe. Sie haben ihr ganzes Seben auf

Streifigen burch bie meiten Einöben, im Kampfe mit Rothäuten unb meinen

Trappern pgebradjt; fie finb bor§ügliche Schüben, abgehärtet gegen Sturm

unb SBetter, toflfüfm, tapfer unb beSljalb meit unb breit ber Streifen aller

©efe^lofen. Sie ftreifen in fleinen Trupps bon 2—4, je nad) SBeborf and)

mehr Mann um bie 3nbianer=9iefert>ationen ober bie Stnfiebelungen ber Söeifjen

umher, unb faum entgeht ihnen in griebenSjeiten trgenb ein SBerBred^er.

§auptfäd)lid) haben fie eS auf bie ,,$anfec=Tniber«'' abgefeben, ameritanndie
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IL Sie §ubfpns'bai=Sänbcr.

Hänbler , meiere bon TOnncfota ober SDafota auf bie (^ren^e überfchreiten

unb baf bon ben Rothäuten mit Seibenfdmft begehrte „geuermaffer" ein=

fdjmuggeln; aujserbem aber auf bie Sßferbebiebe. 3ft irgenbmo ein
S

-Pferbe=

ober $ief)biebfM)l ausgeführt morben, fo errät ber ®enbarm auf geroiffen

^Xnjeid&en faft immer, ob bie ©d)ulb einen 2Beif$en ober einen Snbianer

trifft, ja felbft ber betreffenben Snbianerbanbe fommt er gemöhnlid) fofort

auf bie ©nur. Cime meiter auf griffe §u marten, eilt er atfbalb nach bem

Sager ber (entern unb forbert oon bem Häuptling bie Auflieferung bef

geflogenen (Sutef unb bef SDiebef. 2)te Krieger unb Häuptlinge weigern

fich mol)l am erften Sage, aber fie miffen, baft balb ein größeres %pebition5=

forpf gegen fie aufgeboten mürbe, fotlten fie ernftlidjen Söiberftanb leiften.

Überbieg finb bie 9totjatfen bie einige 53e^örbe, bei welcher fie fid) gegen

etmaige Ungerechtigteiten ober Verbrechen bon fetten ber SDeitfen befchmeren

tonnen, unb bie Erfahrung fyat fie gelehrt, bajs ber ©enbarm gegen 9tot=

häute mie gegen 2Bei^e bie gleiche ©erechtigfeit übt. Am nächften Sage

finb benn auch Werbe unb Sßferbebieb mirflich aufgeliefert. Selber ift bie

„9)counteb=$olice" nicht zahlreich genug, um einem ©egner bie Stange ju

halten, ber auf lOOOO, ja 15 000 unb 20 000 mann anschwellen fann.

SReben ben TOi-^en unb ber „9Jcounteb=^olice" enthält berä fanabifche

$orp§ auch „©foutf" unb „Vopageurf". Die erfteren finb lobal gebliebene

Snbianerfunbfchafter, melche ben Vorpoftenbienft berfehen, ben geinb auf=

ftöbern, über feine @tärfe berichten unb burch ihren ©dmrffinn, ihre Au§=

bauer, (Bewanbtheit unb ©dmelligfeit ben Syrern ber &otonialtruppen gan^

unentbehrlich finb. 3)ie „23ot)ageur§" hingegen, jene 9Jtifdringe, finb mit ben

Üteiferouten, ben Sagerplä|en unb ber Art be§ ÜteifenS in bem unwirtlichen

Sanbe mohl bertraut. ©ie fennen bie gurten unb Untiefen ber gar)Uofen

©emäffer, hanbf)aben bie fchmachen $anoe§ unb SranSportboote mit erftaun=

licher ^emanbtheit, fur^, „make themselves generally useful" (machen

fich im allgemeinen nützlich), mie ber ©nglänber $u fagen pflegt.

Ohne §ilfe bon ,,©fout§" unb „$ot»ageur§" ift baf Reifen, unb gar

erft ein Snbianerfelb^ug , in bem einfamen 9corbweften ®anabaf gan$ un=

möglid). ©in gelbfjerr mag bort bie bortrefftichften Sruppen befitjen, aber

ohne „®fout§" unb „33ot)ageur§" mirb er eine AngriffStaftif niemals ein=

fchlagen fönnen: er mirb bom geinbe unaufhörlich belüftigt merben, um

feine Seben§mittel=3ufuhren unb feine Munition !ommen unb bielleicht mit

feinem föorpS bollftänbig niebergehauen merben, mie bief ben amerifanifchen

regulären %pebition§forpf fchon mehrmals pgeftoften ift. Auch (General

TOibbleton fiel 1885 zweimal in ben inbianifchen Hinterhalt unb tonnte fid)

nur nach bebeutenben Verluften ^urücf^iehen. ®lüdlid)crmeife t)atten fich

nur einzelne Snbianerftämme bon bem güljrer be§ Aufftanbef bewegen laffen,

ben ®rieg§pfab p betreten; baher gelang e§ (General Wibbleton, fd)on mit
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22. Sfnbianer unb totabter auf bem ßrieggpfabe.

etma 4000 TOtigfotbaten bie Stufftänbifdjen ju paaren treiben unb ben

5Xnfüt)rer SouiS Stiel gefangen ju nehmen. AnberS Ratten fid) bie 33er£)ä£t=

niffe geftaltet, mären bie SSIatffect unb bie ©iou£ mit in ben $ampf getreten.

®S war ein eigenartiges Häuflein 9J?enfd)en, baS ben ^anabiern in ben

Urmälbern unb ^rairien beS 9lorbmeftenS gegenüberftanb
,

eigenartig in

jeber §infid)t. (Gelegentlich meines mieberfjolten Aufenthaltes in ®anaba

berfefjrte id) bielfach mit ilnn, unb id) glaube faum, baj$ bie „Bois-brüles",

b. t). bie TOfd)linge, an ©aftfreunbfdjaft, Seicbtfinn, SSerfdjmenbungSmut,

Sapferfeit unb famerabfcbaftlicbem (Seift bon bielen anberen $ölferfd)aften

erreicht merben. (Sin fonberbareS ©emifdj ber berfcbiebenften (Sfjaraftätige

prägt fid) in ilmen lebhaft aus, unb menn auch mandje berfelben $ur 2eiben=

fdmft ausarten, bleiben ihnen bod) immer einige fd)öne ©runb^üge eigen,

lote 3. 23. ber ©inn für Familienleben unb QufammengehÖrigfeit. 5)ieS

gilt hauptfäd)lidj bon ben fran^öfifcben W\\Clingen, ben 5Mi§, mie fie in

^anaba fyxfon. £>ie fdjottifdjen 9Jtifdjlinge finb bon ben frangöftfc^cn in

mancher ipinfidjt berfd)ieben, unb bie beiben bertragen fid) aud) nicht fe^r

gut miteinanber. 9tid)t, baß fie einanber feinblid) gegenüberstehen, aber bie

Ütaffenberfd)iebenljeit fommt pm £>urd)brud): fie meiben fid), fie leben neben=,

nicht miteinanber. 3$) fjabe fie in Sßinnipeg, bem §auptfi£ ber 9MiS,

oft beobachtet. $iele finb berart mit meinem 23lute berfetjt, baf? man fie

bem Ausfegen nach faum mehr für 9ttetiS galten mürbe. 2ld)tel= ober

®ed)sel)ntel=53lut läßt bie äußeren 3nbianermerfmale , baS rabenfchmar^e,

glatte §aar ausgenommen, bottftänbig berfchminben, unb fogar ber f&axt,

meldjer ben 9fte'ti§ mie ben 3nbianern fehlt, fommt mieber jum $orfd)ein.

ÖouiS Sftiel, ber nun längft gehängte Anführer ber 9MiS unb einfüge ^>räfi=

beut ber üfepublif beS fanabifdjen 9forbmeftenS, mar ein ©ed)3ef)ntel=3nbianer.

©einem Ausfegen nad) mar er SuleS gerrt) nicht unöfmlid); als id) if)n

fa§ ,
trug er mie biefer fchmarge ^otetetten. SDie bieten Snbianer, bie id)

nod) 1883 in SBinnipeg faf) f
fdjienen mir biel ungefd)lad)ter ,

bunfler,

al3 ihre ©tammeSgenoffen in £e£aS unb ^olorabo. 3hre Hautfarbe mar

bunflem Seber nid)t unähnlich, baS ©eftcht boüftänbig bartlos, baS ®opf=

haar ungemein bidjt unb ftruppig. 5)ie 9ftetiS ber erften ®reu§ung geigten

nod) auSgefprodjen ben SnbianertrjpuS, aber je nad)bem fie bon Schotten ober

bon granjofen abftammten, mar aud) ihr benehmen berfchieben. gumeilen

bemunberte id) biefe unb jene ^erfuttfcJje (Seftalt, bie ftramm unb aufred)t

bie (Straßen entlang marfd)ierte, gerabe, mie eine abgefd)offcne töanonen=

fugel, ohne red)tS ober linfS $u Miefen
, noch ausreichen; ein anbercr,

flinfer, gelenfiger, höflicher, grüßte biefen ober jenen Kollegen. S)ct erftcre

mar fchottifchen, ber festere fran^öfifd)=fanabifd)en UrfJ>rung§. $fa[jnfi<$ geigen

fie fich auch auf ber $eife burch baS Urlaub. Ratten mir einen fd)ottifd)en

9MiS als „23ot)ageur"
, fo f)kb er fid) mcmdjmal im 2£albe mit ber An

b. ©effesSBartegfl, Ranaba. —
tts— 10



II. £>te §ubfon36ai=2cinbcr.

eine 23alm burd)§ ©eftrütiü, räumte auf einer gurt mofjt einen getebtod

au§ bem 2öege, teufte ba§ $anoe gegen bcn ©trom. 2)er frangöfifcbe

„$ot)ageur" hingegen bahnte fid) gemöfmfid) mit nid)t geringerer ©efc£)id=

lief) fett ben 2Beg um ba§ ©eftrüpü Hierum, roid) bem getebtod gefd)idt au§,

fcfjmamm mit bem ©trom. <So finb fie in ödem, roa§ fie beginnen. 33eibe

Birten 9Mi§ füredjen neben ber ©örac^e ber Kurier ober be§ $ater§ audj

bie anbere Sanbegfyracrje unb überbieg eine gange 5(ngaf)t inbtamfetjer ©üradjen,

tjanptfäct)ücf) bie Obfd)iberoa= unb bie ©iourjüracbe. begegnen fie fid) in

ber 2öübm3, fo fOredjen fie meber frangöfifd) nod) engfifcf) miteinanber,

fonbern gerDör)nItcr) eine 3nbianerfürad)e. 3)er f cf)ottifcf)e 9Mi3 neigt meljr

ben angtofädjfifdjen 5lnfieblern, fomie ber Regierung gu unb ftefyt geroö()n=

licr) al§ „$ot)ageur" ober Säger im SMenfie ber §ubfon§bai=®efeüfcbaft.

5£)er frangöfifebe 9Mi§ hingegen rairtfebaftet auf eigene Sauft, ift unab=

gängiger unb mebr ben Snbianern gugetljan, mie er benn überhaupt bie

allgemeine Abneigung ber frangöfifeben ^anabier gegen bie 5lngtofad)fen teilt.

5Iber aud) unter ben frangöfifeben 9Jte'ti§ fetbft geigt fief) eine gemiffe

(Sf)arafterberfd)iebenr)eit, je nadjbem ba§ raeifje 53(ut in i^ren 2Ibem bon ber

Butter ober bem $ater flammt. 2Mt§, bereu Butter eine frangöfifcfje $ana=

bierin mar, gießen fetten nad) bem milben 9torbmeften, um bort ba§ Strapper=

unb 5äger(eben gu führen: fie bleiben in ben Drtfdmften unb roerben

öortrefflidje 5Icferbauer. 2Bar bie Butter eine 3nbianer=©quaro, fo folgen

fie ben betreffenben Snbianerftämmen, merben Säger unb „$otiageur§" mit

allen guten unb fct)Iect)ten (Sigenfdjaften ber beiben Stoffen, bleiben jeboef) in

üolitifeber §infid)t eifrige 2M)änger ber grangofen, roie fd)on au§ üjrem

„golf 2ore", ben in ber 2Bilbni§ im Saufe ber 3aWunberte entftanbenen,

nod) ungefttjriebenen 35oIf§= unb ^rieg§Iiebern, Ijeroorgefn
1

. 33egeid)nenb in

biefer §infid)t ift beifpieteroeife allein fetjon bie gtagge, melier 2oui§ Ütiet

unb bie frangöfifdjen TOeti^ im 5Iuffianbe Don 1870 unb aud) 1885 raieber

fid) bebienten: ba§ frangöfifd)e meijje Silienbanner mit ber irifd)en |)arfe

in ber TOtte — bie letztere mofyf ein Qugeftänbnig an bie irifdjen genier,

mefcfje aud) in ®anaba mit ben geinben ßmglanbg §anb in §anb gelten *.

£)ie 5CReti§ geigen bem gremben gegenüber bie gleite ©d)eu unb ©cbroeig=

famfeit, mie bie Snbianer. 3ft aber ba§ (£i§ gebrochen, bann muf$ man

ifjren ungeroöfmlidjen ©djarffinn, üjren 9Jtotterroi| unb ifjr ©ebäd)tni§ bemun=

bern, meld) le|tere§ fid) in mandjer leietjt Ringernorfenen 23emerfung !unbgiebt.

@ie finb auf Reifen burd) bie 2Mbni§ bagfelbe, mag Pfoten auf gfüffen

ober in Untiefen finb. 6ie brausen eine Steife burdj 2Bafb unb ®d)fuc£)ten,

1 $n $anaba ift bieg um fo gefäbrlidjer , al§ bon bcn 4 l
/2 SJUtttonen @in=

lüo^nem ettüa V3 frangöfif^en unb V* irlänbifc^en Urfprung§ finb. S)ie ^i'an3ofen

unb Srlänber %tyltn sufantmen 2\'
2l bie ©nglänber nnb 6d)otten nur IV, 9Jlißtonen.

35er 9teft öerteitt fic^ auf Seutfd)e (V4 Wiraon), ^nbianer, §otTänber u. f. to.
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22. ^nbicmer unb Äanabicr auf bem Ärtegäpfabe.

über glüffe unb ©een nur einmal unternommen gu r)aben, um fidj nad)

Sauren fofort raieber guredjtgufinben , unb biefer geifert ,
jener SBaum, ben

fte fid& bei ber erften Dfteife gemerft, bient u)nen bei ber groeiten atg

fyaltgpimft unb SBegmeifer. £)ie geringften ®Ieinigfeiten, bie unfdjeinbarften

$eränberungen fallen ilmen auf. SDabei geigen fie bemunbern§merte 3ät)ig=

fett unb 5Iu§bauer.

$ein SBolf r)at fid) im Kriege fo furchtbar giil), auSbauernb unb tobe§=

mutig gegeigt, roie bie Snbianer. S£)er 3nbianer ift ein geborener ©otbat;

mie ber TOfd)ling3trapper, ift er an bie größten Entbehrungen geraölmt, er

fennt alle ©djletdjtoege, $äffe unb gurten im gangen Territorium unb ift

ein fo t>orgügtid)er ©d)ü|e, baft er faft jene fagenrjafte 3:refffict)err)ett be=

röat)tr)eitet , Don ber uns (Sooper fo oiel ergäp. £)a bie Snbianer eine

offene gelbfd)lad)t faft nie annehmen, fonbern in ber Flegel eine 2trt (BuerriUa=

Ihieg führen, fo mujs ifmen eine numerifd) meljrfad) überlegene $rieg§mad)t

gegenübergefteflt roerben, um fie gu paaren gu treiben. 33ei ber 53ered)nung

ber inbianifd)en ©treitfräfte barf man nid)t etroa, mie bei anberen 23ölfer=

jct)aften, nur ein drittel be§ gangen auf bem $rieg§pfabe befinblicfjen ©tamme§

annehmen unb bie Söeiber au§fd)Iie^en. 2Bie bei ben 23ebuinen, gießen aud)

bei ben Snbianern Söeib unb ®inb mit ber gangen §abe in ben Ihieg;

aber rocir)renb bie grauen ben erfteren eine Saft unb ein £)inberni§ finb,

beteiligen fid) bie inbianifdjen <5quaro§ nidjt fetten roie gurien an bem

Kampfe unb finb mitunter graufamer, tolllü^ner aK§ bie Männer. SDie

älteren SBeiber berbinben unb pflegen bie $erraunbeten, bemalen bie ^3onie§,

bie gerben unb bie gelte. $3 fönnen alfo bei einem gnbianerftamm oon

10 000 ©eeten getroft 6000 Streiter angenommen roerben.

£)ie 3nbianer $anaba§ unterfcr)etben fid) in if)ren ®rieg§gebräud)en

nur menig bon tr)rert 6tamme§genoffen in ben bereinigten ©taaten, blofs

bafj fie burdj bie Safter ber Söeifsen förperlidj unb fittlid) nodj ni$t fb

heruntergekommen finb rote bie erfteren. Unter ihnen finbet man nod) un=

berfälfd)t Diele ber bon ßatlin unb anberen ^Reifenben gefd)ilberten ©Uten

unb (Gebräu die. Dbfd)on bem tarnen nad) mehrere ©tämme gum @hriftcn=

tum belehrt roorben finb, berefjren fiebod) nod) bie großen Ijeibnifdjen SKcmitou'S

(Götter), pflegen bie DJtebigintange, bie ^eibnifdjen 3agb= unb gifd)fang=(Sere=

monien, ja fogar ber grauenhafte „©onnentang" ift bei ben ßree§, ben

©arfie§ unb ^piegan§ nod) heute allgemein. 3)a§ §auptftreben jebe§ 3n=

bianer=„23ud§" (3üngling§) ift barauf gerid)tet, „Krieger" gu toerben j bann

erft, nad) graulichen Prüfungen, I)at er ba§ üied)t, gu $etraten, ein eigene»

„Tepee" (gelt) gu bemohnen unb in bem s
Jtate be§ ©tammeS mit^iifpvcd)en.

9ln einem beftimmten Tage berfammelt fid) ber ©tamm in bem großen, mit

©gilben, ©falpen unb Söaffen gefd)mürften $at§gette; bie „Stodfö" fteßetl

fid) in einer s
Jleil)e auf, unb ber „^ebiginmann" mad)t jcbeni
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II. S)te £>ubfonöfcai=8änber.

mittelft eine§ fcharfen 33ott>iemefferS biet tiefe (Sinfdjnitte in bie narfte SBruft.

Unter bie fo entftehenben §aut= unb 9ttu§felftreifen fcbiebt er ftarfe, furje

Holjftüde ober ©efjnen ein, ohne baß bie „$3udS" eS roagen mürben, babei

nur eine 9Jtiene $u bergen, hierauf werben um biefe §öljer lange ©dmüre

gemunben unb baS anbere ßmbe berfelben an ein in ber TOtte beS $tik%

errichtetes galgenartiges ©erüft gebunben. @S ift nun bie Stufgabe ber

„33udS", fid) bon biefen geffeln loszureißen. Unter bcn gräßlichften ©chmerjen

jenen fie baran Ijerum, baß bie SDht&feln meit aus ber blutüberftrömten

$ruft herbortreten. $iele Oertieren baS 53emußtfein, anbere jerren ein ober

gar jmei Sage an ihren grauenhaften Ueffeln, aber fcbließlid) geben bie

9JhiSMn bodj nach, ber „f&nd" ift frei, ein Krieger! §>ie Leitung ber meit=

Uaffenben 3Sunoen bauert ungeachtet borjüglicber, ben Snbianern befannter

Heilmittel monatelang.

Unter ben ©iou£ unb ßroms in 3bafjo unb Montana ift ber ©onnen=

tanj gleichfalls im ©ebraucbe. ^ebenfalls betoeift er, aus meinem §olj

biefe Snbianerfrieger gefctmijjt finb. 2ln Entbehrungen aller 5lrt Oon früher

$inbheit an gemöhnt, Überbauern fie teilte, §unger unb 35urft, förderliche

5Inftrengungen u.
f.

tt>. in noch biet fjöljetem ©rabe als bie 9MiS unb

Trapper, ©ie finb bie borjüglicbften Leiter unb berrid)ten auf ihren tieinen,

jähen ^onieS ganj biefelben ^unftftüdchen, roie bie ®ofafen ober £irgifen.

5ln Sreffficherheit im Schießen bürften fie faum ihresgleichen hoben, jumal

fie Ijeute, bau! ber unglaublichen ©orglofigfeit ber fanabifchen Regierung,

mit borjügüchen 2Öincbefter= ober 9ftemington=9ftebetiergemehren berfehen finb.

©djon bie erfte ©d)Iacht, metche fie ©enerat Wibbleton unb ben ®anabiern

geliefert, legte h^rbon glänjenbe 33emeife ab. Ungeachtet ber großen (£nt=

fernungen erreichte bie Qafjl *>er 2üten unter ben ®anabiern bie §älfte ber

SSermunbeten , unb auch bie SSermunbeten roaren faft auSfchließlid) in bie

23ruft ober bie 2lrme, menige in bie 33eine getroffen.

5lbgefef)en bon ihrer SluSbauer, gähigteit, Schlauheit unb Stapferfeit,

befi|en bie 3nbianer noch einige anbere (Sigenfcbaften, roetche fie ju ben

gefürchtetften geinben ftempetn. Eine inbianifche ©treitmad)t roirb faft nie

überrumpelt merben, ihr ©pionierfbftem ift biet ju umfichtig angelegt;

bagegen ift eS ihre ©tärfe, ben geinb in einen Hinterhalt ju toden unb

bann nieberjumachen. General 9Jlibbleton, obfdjon ein alter Snbianerfämpfer,

ber ftch feine ©poren in bieten %pebitionen berbient hatte, erfuhr bieS mef)r=

matS gelegentlich beS testen Krieges. Srie 3nbianer nehmen eine offene

gelbfdrtacbt fetten an, unb fommt es mirftich baju, fo befolgen fie eine ganj

eigentümliche %dtih Unter geEenbem ©efdjrei, baS nach ben $erfid)erungen

ameritanifcher Offiziere baS ©eroehrfeuer übertönt unb ganj nieberbrüdenb

auf bie Gruppen mirft, jagen fie auf ihren ftinfen ^onieS bem geinbe ent=

gegen, ©inb fie aber auf ©dmßroeite herangetommen
, fo ftieben fie auS=
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22. Snbianer unb $cmabier auf bem ßrtegäpfabe.

einanber unb fantmein ficb an ben glanfen beS Gegners einem Angriff,

fo rafd), baf$ !aum öorrjanben ift, gegen fie gront p machen. SDort

roieberfiolen fie ba§felbe 9Jtanöoer, nnb binnen ganj fur^er grift ift bie

Streitmacht oon fdjreienben
, auf unb nieber galoppierenben geinben um=

Ringelt, bie eifrig in fie hineinfließen unb feiten U)t Qid Oerfer)Ien. 23ei biefen

Um^ingelungSritten legen bie Snbianer fid) ftetS auf bie Oom geinbe ab=

gemenbete (Seite if>reS ^3ferbeS. gattt einer ber 3^rigen, fo fprengen fie an ihm

öorbei unb merfen ben Körper mit ftaunenSroerter Gefcbidlicbteit oor ficf) in

ben ©attel. Sinb fie $u fcbroad), um ben Gegner $u fcblagen, ober hat biefer

bie Oberrjanb behalten, fo finb fie im Ru gerftoben unb fliegen nad) allen

Richtungen. Serteilt fidj ber (Segner $u ihrer Verfolgung, fo locfen fie bie

einzelnen Trupps roeit Oom §)auptforpS ab unb oereinigen fid) bann mie auf

ein gegebenes Qzifytn, um irrten ben GarauS ju machen. 3n all ihren

kämpfen entroideln fie eine außergewöhnliche Staftif, traft beren es erflärlidj

ift, mie in ben amerifanifcben 3nbianerlriegen eine §anb0oll Rothaute

monatelang gan^e Scbmabronen unb Regimenter befcbüftigen fonnte.

3n griebenS^eiten ift neben ber 3agb baS 9Jtanö0rieren it)re §aupt=

befcba'ftigung, unb bie amerifanifd)en Offiziere, welche ir)ren Sßferberennen,

©d)eibenfd)ie^en unb taftifcfjen Bewegungen beigewohnt ^aben, finb boH be§

SobeS ob ihrer Gefcbidlichfeit. Viele tr)rer ginten mürben fogar Oon ber

amerifanifa^en ^aballerie angenommen. 2)ie Häuptlinge leiten bie auS=

geberjnteften 9Jcanööer auf 9)ceilenmeite einfad) burd) üptifdje Signale
;

mittelft

eine§ StüdcbenS Spiegel in it)rer ^ot)Ien §anb, mit meinem fie bie Sonnen=

ftra^Ien auffangen, geben fie bie betreffenben geilen, bie Oon ben abler=

augigen Kriegern auf unglaubliche Entfernungen bemerlt werben. Sinb fie

auf bem ®riegSpfabe, fo ift eS üjre erfte unb ^auptfädjltdjfte Aufgabe, ben

geinb fortma^renb in gür)Iung ju behalten. Sie beobachten it)n mod)en=

lang, olme il)re Gegenwart ju Oerraten, laffen fogar günftige Gelegenheiten

Scbäbigungen ungenützt Oorbeigehen, bis er fid) unbewußt irgenb einem

(Sngpajj ober einem ®effel nähert, mo ir)m ber Rüd^ug ober bie üBerbinbung

mit feiner DperationSbafiS erfdjwert ift. S)ann ift ber 21ugenblid be§ V)aupt=

fcblagS gefommen. £>ie alten Söeiber unb $inber werben mit ben gelten

unb VieI)I)erben in irgenb einem Verfted untergebracht, ber grof3e DJknitou

(Gott) beS Krieges feierlich befragt, ob ein ^ampf gute ober }d)Ied)te

„2)iebijin" fei, unb fagt ber SJlebijinmann nach allerljanb §ofuSpofuS unb

getifdnnitteln, baß ber Angriff gemagt merben möge, fo ergeht es beut

geinbe in ber Regel fd/ümm. Selten laffen fie einen ihrer Vermunbeten

ober Soten liegen, bagegen fallen fie ftetS über jene beS geinbe§ §er, um

ihnen ben „$oup" geben unb fich baburch baS Anrecht auf ben ©foty

ber ^Betreffenben $u fidjern. derjenige, meld)er mit ben meiften St'alp* am

Gürtel ins Sager jurüeffehrt, ift ber £)elb beS Sage». Sind) ben 9luf*



IL S)ie £>ubfon3fcai=8änber.

enthalt, ber mit bem ©falpieren berbunben ift, mirb bcr Snbianer auf ber

Verfolgung feiner (Gegner nidjt fo gefäljrlid) toie Beim Angriff: toirb bod)

Bei jebem (Gefallenen ipalt gemacht; ba§ aber giebt ben gttefjenben einen

gemiffen SBorfprung.

23. Die kanaMfdje $)aci)tc-#al)n.

2ßie in ben großen ^rairien be§ amerifanifdjen 2Beften§ bie Sßaciftc»

Sahnen e§ maren, meldje bie über alle Ermattungen rafdje 39efiebelung ber

sprairien unb ber lüften be§ ©tiflen Ocean§ ermöglichten, fo mirb fic^erlid)

aud) bie fanabifdje ^acific=23at)n §um ^Monier ber Kultur in ben §ubfon§Bai=

Territorien merben. <Sd)on bie Bisherigen ErgeBniffe geigen, bafs fid) bie

lanabifd)e Regierung in tfjrer ^olitif nid)t getaufd)t f)at, al§ fie ber Betreffen=

ben EtfcnbalmgefeHfdjajt matjrljaft ftaunen§merte, in ber (Gefdj)id)te be§ (£ifen=

Ba^nmcfenS BiSfjer nid)t gefannte (Meisterungen unb ©cBenfungen gemährte.

5Merbing§ fann ber fanabifd)e 9?orbmeften, b. f). ba§ etma 2 4
/ 2 Millionen

DuabratfUometer umfaffenbe (Gebiet ^mifdjen bem 2öinnipeg=<See unb ben Selfen=

gebirgen, nitijt entfernt ben Vergleid) aushalten mit ben ^ßrairien bon 9te=

BraSfa unb ®anfa§, aber innerfjalB mäßiger ©renken ift bie 53efiebetung unb

9Iu§nütjung ber fanabifd)en ^rairien nod) mögüd) unb fonnte nur burd) bie

Erbauung einer 23afm mie bie tanabifdje $acific=33afm erfolgen. Dod) liegt

bie 33ebeutung ber 33atm nidjt allein in ber 5luffd)Iief;ung ber ^rairien: e§
*

galt, burd) fie bie einzelnen, mehrere Taufenb Mometer boneinanber entfernten

^robingen $anaba3 miteinanber $u berbinben unb innerhalb meniger Tage

einanber ^ugänglid) $u madjen. 9?od) bor ad)t Sauren beburfte e§ mehrerer

Monate &\t, um auf bem Sanbmege bon ber attantifcfyen ©eefüfte au§ bie

fernen 5(nfiebetungen an ben gelfengebirgen unb am 5ltf)aBa§fa=(5ee ^u er=

reiben; t)eute finb fie auf eBenfobiele 2öod)en einanber näljer gerüdt. Unter

ben früheren $erf)ättniffen mar e§ Beinahe ein £>ing ber Hnmöglidjfeit für

bie (Sentral=9tegierung , in ber meiten, ben falben kontinent bon 9torb=

amerifa umfaffenben Kolonie tf)atfäd)Iid) gu Kjerrfdjen. 2)ie llnterbrüdung

eine§ 3nbianer= ober 9Jeeft^en=5Iufftanbe§, mie jener be§ 5af>re§ 1870, mar

mit laum überminblicBen ©djmierigfeiten, Soften unb geitaufmenbungen ber=

Bunben. 3Sor etma bier^ig 3a^ren ging ber näc^fte unb tl)atfäd)Iid) einzig

mögüdje 2ßeg nad) Söinnipeg über bie §ubfon§Bai, unb bie englifdje $e=

gierung fanbte fogar im Safyre 1846 bon Engtanb au§ eine *Dtilitär=(5£=

pebition mit ^abaüerie unb (Gefdjü|en über bie §ubfon§Bai borten. 9lod)

bor fünf Sauren mufste man, um 53ritifa) Columbien ober bie ^rairien

be§ ©a§latfd)eman mögücBft fdmeU 51t erreichen, bie EifenBa^nen ber $er=

einigten «Staaten in ^nfprucB nehmen, bie jebod) einer 9Mitärmad)t nid)t

jugängüd) gemefen mären, (Getegentlid) be§ großen heftigen =5Iufftanbe§

bon 1885, mo bie fanabifct)e ^acific=33af>n nod) nid)t boHenbet mar, mufjte
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23. Sie fanabiftfje $acific=SSaf)n.

ba3 %pebition§forp» unter bem Oberbefehl (General Sftibbletons mitten im

Sötnter burti) 60 cm fjofjen ©cfmee über 150 km p gujj jurücflegen, um

Söinnipeg $u erreichen, ja eine ©trecfe lang marfgierten bie Struppen fogar

auf ber (§i§bede be§ längs ber ^orbufer zugefrorenen Obern ©ee§.

5XI§ 2§erbinbung§Iinie zraifajen ben einzelnen ^roötnjen $anaba§ mar alfo

bie fanabifcfye ^ßacific=33a^n eine *ftotmenbigfeit, aber audj al§ 2Mtberfef)r§=

linie ober üielmefjr aU 95er!e§r§Hnte äraifcfjen (Sngtanb unb beffen ®otonieen

im «Stillen Ocean — gunäcr)[t 2luftralien unb 9leu=©eelanb — befi^t fie für

(Sngtanb al§ SMonialtrtadjt bie ljöcf)fte Sebeutung. @§ mögen alfo ()aupt=

fäc!)Hd) bie politifcfien (Srforberniffe bei ber ungemein raffen Erbauung biefeS

9tiefenmerfe§, ber langften unter einer Seitung fte^enben (Sifenbalmlinie ber

2Mt, in Rechnung gebogen fein, ©nglanb f)atte entfct)ieben bie ©cbaffung

einer neuen 35erbinbung mit Oftafien im 5(uge, al§ e§ im herein mit ber

fanabifcfjen Regierung in Ottama ben Sau fo fräftig unterftü|te unb mit

fötalem 9?ad)brucf betrieb Niemals ift m'eEeictjt ein Söerf öon fo gemal=

1 33i§ 3ur ^erttgfteüung ber fanabifdien ^actfic=S5ar)rt mar ber fürgefte 2Beg,

ber ©nglanb na<f) Oftafien unb 9luftralten pr Verfügung ftanb, jener über ©ibraltar

unb ©ueg, beffen Offenljaltung iljm jebodj bei friegerifdjen SSermiclelungen siemlid)

fd)tt>er fallen ttmrbe. @3 bliebe ber großen ^otoniatmadjt bann nur ber lange llntmeg

über ba§ $ato ber guten Hoffnung übrig, ©o feltfam e§ nun aud) flehten mag:

mit ber ^erttgfteltung 0 er fanabifdien ^}actfic=S3ar)n Ijat ©nglanb fid) eine SerfeljrSlinie

nadj Oftafien gefdjaffen, reelle nidjt nur fürger ift als ber Sßeg burdj ©ues, fonbern

aud) al3 jener über 9^eU)=?)orf unb ©an Francisco. ÜberbteS Ijat biefe neue fanabifd)e

ßinie ben gar nidjt genug gu fdjäijenben $orpg, burdjmegS über englifdjeS ©ebiet

3U führen unb burdjtoegg nur englififie £>äfen p berühren. SJlan märe p glauben

geneigt, bafc ^anaba t>iel p nörblidj liege, um einen fürgern SSerbinbungStoeg mit

^apan Ijerpftellen, al§ jener über ^etü=|)or! unb ©an Francisco, toetdjer anfd)etnenb

ber ßuftlinie am näd)ften fommt. Sennodj liegt ^ofoljama bem pacififdjen ©nbpunft

ber fanabifdien ^>aciftc=SBar)rt, nämlicf) $ancouber, um 400 km näljer al§ ©an Francisco.

— SSon $ancout>er nadj Montreal ift bie ßuftlinie um 380 km für^er als bie öon

©an Francisco nadj -ftett^Dorf
,

mäf)renb bie Entfernung gttnfdjen SDtontreal unb

ßiberbool mieber um 320 km Keiner ift als jene 3luifd)en ^em^orf unb ßiberbool.

3)ie betreffenben ©ntfernungen fotoie bie p iljrer 33emältigung erforberlidjen Zeiträume

toerben aus ber nadjfteljenben Sabeltte leidet erfid^tüd^.

33on $ofof)ama

nac^ ßiderpoot:

©tiller Ocean.
Stmerif. @ifen=

ba^n.
Sltlant. Ocean. ©efamt--

©nfc
fernung

3eit
mu

fernung
3eit

fermutg
3eit

(Snte

fernung
3eit

über 35ancouber=

Ouebec . . .

über ©an £Jran=

ci§co = ^em=?)orf
ltnterfd)ieb gu

©unften b. fana-

bifdien ßinte .

km

6809

7192

Sage (3tb.

11.18

12.10

km

4912

5263

"Jage Stb.

3.15

5.17

km

4281

5036

Xage Stb.

7.09

8.16

km

16002

17491

IcliH" Stb.

22.18

26.19

383
|

0.16
|
351 2.2

|
755

|

1.07 1489 4.1
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tigern Umfange binnen fo furjer Seit ausgeführt Horben. $ie 03i)enbal)n=

gcfetlfd^aft erhielt ifyre ^on^effionen im Sebruar 1881, imb im grü^ja^r 1886

mar ber neue ©d)ienenmeg über ben ganzen kontinent in einer Sange bon

SDiefe geiterfbarniS gilt allerbingS nur wäfjrenb ber Sommermonate, ba ja im

Söinter bie §äfen bon Duebec unb Montreal 3ugefroren unb bem ©djiffSberfefjr nicht

gugänglidj finb. ftwt äöinter fahren bie ©djiffe ftatt nörbtid) gewöhnlich füblidj um
•Jleufunblanb ^erum, WaS ben SÖafferWeg um 235 km bertängert.

Sie $anama=3fioute Wirb faum jemals mit ber fanabifchen in ernfttichen 2ßett=

ftreit treten fönnen; benn bie Entfernung bon ©outljambton nach 5lfbinWall beträgt

7755 km, ift alfo biet p bebeutenb , als bafe ein ©chnellbambfer bie gange ©trecfe

ofjne Stufenttjalt in einem ßoljlenljafen gurücflegen fönnte. Sie f^arjrt nad) 2lfbiu=

Wall Wirb alfo faum weniger als 12 l

/2 Sage betragen fönnen. Sie Surdjfafjrt burdj

ben einmaf fertiggeftellten .ßanal wirb , bie unbermeibtidje 23erfäumniS eingerechnet,

faum weniger als einen Sag beanfbrudjen, fo bafe bie Sambfer fdjon bis pm ©tillen

Dcean im gangen brei Sage mehr brauchen, als bie Sambfer= unb ©ifenbahnroute

nad) Sancouber.

Sie gegenwärtig fchneltfte Ütoute Oon ©ngtanb nad) Sluftratien geljt über S3rin=

bifi, ©mg, ßolombo nad) Melbourne ober über ©an OfranciSco nad) ©hbneb, ; beibe

2öege erforbern eine %a§xt üon 42 Sagen. Sie Sfteife über Manama unb SXucflanb

nach ©t)bnet> erforbert fogar 44 Sage. Ser 2Beg über bie fanabifdje $acific=S3ahn

jebod) Wirb, fobalb einmal ber $oftbambfer=$erfehr auf bem ©tillen Dcean im ©ange

ift, nicht mehr als 30 Sage betragen.

Sie gegenwärtig fdjnellfte amerifanifc^e 0loute nad) ©bbnet) ift bie nadjftehenbe

:

oon ßiberboof nad) $fteW=$orf 5036 km 9 Sage

„ 9fleW=?)orf nad) ©an Francisco . . . 5263 „ 7 „

„ ©an=$ranciSco nad) Honolulu . . . 3366 „ 8 „

„ Honolulu nadj 3lucftanb 6167 „ 14 „

„ SXucffanb nad) ©bbneb, 2053 „ 4 „

Sota! 21885 km 42 Sage.

Sie 3loute über Manama ift um 1770 km fürger unb beträgt nur 20 110 km,

jene über $ancouüer jebod) ift nodj um weitere 320 km fürger unb beträgt nur

19 790 km.

Siefe festere Üioute, Welche burd) bie $ertigftellung ber fanabifdjen ^acific=S5at)n

ermöglicht ift, bietet jebod) nodj Weitere, fo bebeutenbe Vorteile, bafj fie bei guter

Verwaltung alle anberen ßinien übertreffen fönnte, nämlich bie ungemein billige

23efdjaffung bon Pohlen. Ser foftfbieftgfte $aftor bei ben heutigen Oceanreifen ift

befanntlidj nodj immer baS Brennmaterial, unb bon folgern ift auf ber gangen ©trecfe

(£ngtanb=(£olombo=(£atcutta=2luftralien ober @nglanb=^anama=?tuftrafien nichts gu

finben. Sie engtifdjen Sambfer müffen bemnadj bie gang ungeheuerlichen gu fo

großen Steifen erforberlidjen ßob/lenmaffen gleich bei ber Slbfafjrt mit fid) nehmen,

ober Wenn fie in ihrem Schiffsraum. Patj für $radjten gewinnen Wollen, jebeS ^Pfunb

$oljle bon ©ngtanb aus burd) eigene $radjtfdjiffe nach ben ßoljlenhäfen ©ibraltar,

Sülalta, Sllejcanbrien, 5lben, Gotombo fenben laffen, bis enblid) bie auftralifche $ofjle

in ihren 23ereidj fommt. Stuf ber fanabifdjen 9toute finben jeboch bie Sambfer bie

nötigen Pohlen an Ort unb ©teile, gunächft in ihrem neufdjottifchen £>afen, bann

Wieber beim Auslaufen bom ©tillen Ocean in Vancouoer, wo bei *ftanaimo fich auS=

gebehnte Säger ber borgüglidjften $of)le befinben, unb fdjliefctidj an ihrem Weftlid)en
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23. 2>ie fanctbifd)e *})acific=S3af)n.

4650 km Bereits öoKenbct. ÄrbingS maren 1140 km tyierbon borljer

fdmn üon ber Regierung felbft gebaut unb ber ^ßacific=S3af)n unentgettüd)

überlaffen morben. 5Xujscr biefen 1140 km fertiger (Sifenbafmlinie, bie einen

2öert bon 35 Millionen Dollars barftellen, gab bie Regierung ber ©efetU

fdmft nod) 25 Millionen SDoIIarS an Barunterftü|ungen unb 25 TOflionen

9kreS ©ifenbalmlanbereien
,

ferner baS 2Begered)t, Baupläne für famtliche

Baljnljöfe unb baS IRedjt ber freien (Sinfufyr beS notmenbigen Baumaterials.

Keine anbere 33crtjn barf mäl^renb ber nädjften 20 3afjre §n)ifd)en ber gegen=

märtigen 5pacific=BaIjn unb ber ©rcnjc ber Bereinigten ©taaten gebaut

merben, ber gan^e Befi| ber ^acific=Bal)n einfdjliejslid) it)rer Öänbereien

ift für immer t>on allen (Steuern unb Abgaben befreit.

Unter fo ungemöfjnüd) günftigen Bertjältniffen ift eS eigentlich nid)t gu

üermunbern, baft bie fanabifdje ^acific=Balm \tatt im 3al)re 1891, mie

urfprüngltdj beabfidjtigt mar, fcfjon im ga^re 1886, atfo fünf 3a^re früher,

fertiggeftellt unb bem Berfet)r übergeben mürbe. Qtvax gef)t ber größte

Seil ber Sinie burd) bem Bau günftige (Gebiete, bagegen gehören bie ©trecfen

längs ber 9torbufer beS Obern ©eeS unb über bie gelfengebirge befanntlid)

ben fctjmierigften , bie jemals in ©dnenenfeffetn gelängt mürben.

SDie ©trede bon Montreal bis jum 9tt{riffmg=©ee (560 km) füljrt burd)

alte, DertjaltniSmäfng gut befiebelte (Gebiete unb auSgebe^nte Salbungen.

SBeftlid) Dom 9cipiffing=©ee erreicht bie Balm gan^id) unbebaute 2öalb=

unb gelfengelanbe otme irgenb metdje $lnfiebeltmgen. SDic ganzen 1600 km
gmifa^en bem 5^ibiffing=©ee unb SBinnipeg merben innerhalb beS nädjften

3al)rt)unbertS \vof)l fdnnerlid) (Sinmanberer anloden; benn baS ^mifcfyen bem

Obern ©ee unb ber £mbfonSbai gelegene Öanb gehört §u bem unmirttid)ften

beS ganzen Kontinents. (Srft bei ber (Brenge oon DJknitoba erreicht bie

Bal)n baS ftol^e Söalbgebiet beS 9tegen=S(uffeS, bei Söinnipeg bie auSgebelmten

^ßrairie= Sauber KanabaS, bie fid) auf mef»r als 1400 km otjne Unter=

bredjung bis gu ben gelfengebirgen |in erftreden unb in if>rem 2ßefen ben

amerifanifdjen ^3rairien ähneln. Snner^alb ber ©renken 9ttanitobaS unb

beS öftüd)en SeileS oon 9Iffiniboia enthalten biefe ^rairicn ben frud)tbarften

9Iderboben; meiter meftlid) oermanbem fte fid) in 2Beibelänber. 9ca$bem

bie Balm enblid) bie Seifengebirge erreicht I)at, bel)errfd)en beren gemaltige

Ketten ben SReft ber ©trede bis ^um ©tiüen Ocean. (§S fann Oiefleidjt

als ein bebeutfameS Boqeid)en für bie Sutunft unb als 3eu Ön^ füt bie

ftrategifdje 2Bid)tigfeit ber fanabifd)en ^acific=BaIm gelten, bafj bereu erftcr

(^üter^ug Dam OTantifdjen Ocean fyer mit Material jur Erbauung cineS

©nbpunfte, in SVjbnel) feXbft. ®iefer Vorteil ift um fo rcidjtiQer 31t ßriegäjetten, alo

©nglanb baburd) in ben ©tanb gefegt nurb, audj unter mögüdjft utigünftigeti 3&er«

tiältniffen feine ^oft=, ^rad)teu= unb 2ruppen= s^erbtiibinu3 mit ben entlecjeiiften unb

bebeutenbften ßolonieen aufregt 31t erhalten.
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II. £)te £ubfon§6ai=ßänber.

3)odS auf 33ancouber für bie englifche Kriegsmarine belaben mar. 3)er

^toeite (Güterzug aber enthielt fchon eine 2Baggonlabung 3ctmaifa=3urfer, für

33rtttfd) Kolumbien beftimmt. $)ie gefamten Soften ber fanabifd)en ^ßacific=

Vßafyx bezifferten fich auf betläufig 250 TOHionen Dollars.

9cöd)ft ber ^pacific=33at)n , bie mit ihren Nebenlinien im ganzen eine

ßänge bon nahezu 6900 km befitjt, finb bie ztnei rt)td)tigften Valuten KanabaS

:

bie Snterfoloniale (Sifenbafm, meiere fief) an ben öftlichen (Snbpunft ber ^acific=

53a^n (Cuebec) anfcpejU unb biefen mit bem at(antifct)en ©eefjafen §alifar,

unb bie $ranb=%runf=(£ifenbalm
,

melche Cuebec unb Montreal mit einem

füblidjem atlantifchen ®eef)afen, bem auch im SOßinter Skiffen zugänglichen

^ortlanb im Staate 9Jcaine, berbinbet. ® tefe ztnei großen Bahnlinien geben

ber Überlanbbal)n unmittelbare 5lnfd)lüffe an atlantifche §äfen unb bie bort

berfehrenben überfeeifdjen SDampferlinien. 3)ie (Befamtlange ber fanabifchen

ßifenbaljnen betrögt augenblidlid) (1887) an 17 600 km, mit einem $lnlage=

fapital bon nahezu 600 Millionen Dollars. Kanaba befijjt bemgemäfs im

Verhältnis zu feiner aflerbingS gar fpärtidjen Sebölferung baS auSgebehntefte

(Sifenba^nnetj unter allen Säubern ber (Srbe.

24. Üflimüpeg unb iHauttoba.

Um 15 Ufjr berliefsen mir mit bem eben aus Montreal eingetroffenen

Überlanb^uge ber ^acific=53ahn ^ßort 9Irtf)ur, um nad) 18ftünbiger Safjrt

burd) 2Balb unb $rairie am nächften borgen in 2Binnipeg anzulangen.

Ilm 15 Hfjr? §aben bie fanabifdjen Sage etma mehr 6tunben? $er=

munbert burd)fud)t man ben Fahrplan ber fanabifchen ^acific=33ahn unb

finbet, baß tf>re geitredjnung eigentlich feinen Vormittag unb feinen 9£ach=

mittag, feinen Sag unb feine 9cad)t unterfReibet. §ier giebt eS fein „a. m."

ober „p.m.", fein „9tt." unb „9L", noch anbere £ieroglfyphen ber eurobäifchen

Kursbücher, ©ine 23erlt>echSlung bon 8 Xlr)r morgend mit 8 ttfyr abenbS

ift nicht möglich. 8 a. m. unb 8 p. m. merben nad) ber ©chreibmeife ber

fanabifchen ^acific=33af)n mit 8 unb 20 M)r, 1 lthr nachmittags einfach mit

13 ttfjr auSgebrüdt. SDenn zur Vermeibung bon Srrtümern beginnt bie

3äf)tung ber ©tunben f)'m mit 1 Uf)r morgens unb läuft, ftatt nad) 12 Vil)x

mittags mieber mit 1, 2, 3 XXr)r nachmittags bon born anzufangen, gleich

mit 13, 14, 15 Hr)r meiter, um mit 24 tthr Mitternacht zu erreichen.

3)iefe ©tunbenbezeichnung, bie bielfach auch in ben längs ber 23ahn gelegenen

©täbten angenommen ift unb auch bei ber noch immer nicht burchgebrungenen

Sßettzeitrechnung in 5luSfi(f)t ftef)t, §at ihre großen Vorteile, nur bermirrt

fie anfänglich nicht menig bie bamit nod) unbertrauten Snfaffen ber Über=

lanbzüge. 3U tiefer berfchiebenen 3 etochttung tritt noch ber Umftanb ^in^u,

baft ber 3 e^9er oer 1% bti ber gaf)rt nach SBeften an bier berfdn'ebenen
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24. SGÖinmpeg unb SDtaitoba.

fünften um je eine ©tunbe borgerüdt, Bei ber gar)rt nadj Often unt je

eine ©tunbe jurücfgefteEt werben muft, um mit ber ©onne gleiten ©chritt

$u galten, ©o fommt e§, bafs ber Zugführer mitunter 17 V 2 Uf)r aufruft,

unb mir ^affagiere auf unferen Uhren erft 3.30 ober 4.30 nachmittag*

haben. 5tber bau! ben Redereien, mit benen fid) bie Sßaffagiere, befonber*

menn tarnen in ber $efeHfd)aft finb, gerne gegenseitig bebenfen, madjt man

bie neue Qeitredmung fid) batb p eigen, unb fommt man enbM) nad)

fünftägiger gafjrt an ben ©tiflen Ocean, bann munbert man fid), bafs biefe

©tunbeneinteitung nicht fdjon löngft in aller SBett eingeführt ift.

3n SDinnipeg brachten un§ bequeme, elegante TOetmagen nad) bem

fdjönen „ Queens §otet", ba§ mit feinen (Einrichtungen lebhaft an 2Üt=(£ngIanb

erinnert, unb balb barauf feierten mir in ben breiten, geraben ©trafen,

um un§ bie SSeränberungen ber testen 3af)re anpfe^en. 3d) fenne bie

©tabt fd)on feit ^elm Sauren, damals mar fie nid)t3 meiter, at§ ein au*

einigen Rimbert SBretterbuben unb 3nbianer^elten beftef)enbe§ Sager, an unb

um gort ©arrt), ba§ alte Hauptquartier ber §ubfon§bai=@efenfd)aft, gruppiert.

§eute ift SBinnipeg eine ©tabt oon 40 000 (Sinmolmera. guerft teufte id)

meine ©dritte bie breite, gum ^ffiniboine=gIuf$ fü^renbe ©tra^e ijmab nad)

bem alten gort, ba§ fdmn im Oorigen 3al)rf)unbert ben füfmen Trappern

unb ^e^jagern be§ „großen, einfamen Sanbe§" al§ Hauptquartier, ben oberften

Beamten ber §ubfon§bai=$efeflfd)aft jebod) al§ ^Refibeng biente. 3Me $e=

fd)id)te be§ 9forbmeften§ ift mit jener be§ gort $arrt) auf§ innigfte üerfnüpft,

ja fie t)at faft niemals einen anbern ©d)aupla| gehabt a(§ biefe Sanb^unge

an ber Bereinigung be§ Slfftniboine mit bem fReb Riöer. gort ©arri) mar

ber ©djlüffet ben §ubfon§bai=2änbern, unb al§ im 3ahr-e 1870 ber erfte

grojse 5Iufftanb ber £)albblut=3nbianer ftattfanb, bemächtigte fid) bereu 2ln=

fü^rer Soui§ fRiel §uerft biefer gefte, um fie gum ©i|e feiner Regierung ju

machen unb ber erfdjredten 25ebölferung Oon §iex au§ feine ©efet^e $u bif=

tieren. SE)ie ^ieberbrüdung biefe§ 9(ufftanbe§ burdj engtifche Gruppen gab

bem feiger fo berühmt gemorbenen (Beneral Sorb Söolfeleo, bamal§ nod)

Oberft, bie erfte Gelegenheit, fid) al§ Heerführer auszuzeichnen unb bie Stuf*

ftänbifchen au§ gort (Barrl) ju bertreiben.

£)iefelben ©ebäube, bie fchon üor 100 3a^ren Ijter ftanben, bie einigen

auf einem Sänbergebiete oon über 2y2 Millionen Quabratfitometer
, fielen

heute nod) ba, unb ba§ alte, morfdje, h^lboerfallene §au§, meld)e§ bem Setter

ber beinahe fouberänen §ubfon§bai=@efenfd)aft als $efiben§ biente, ift heute

bie Refiben^ be§ Sieutenant=©ouOerneur§ ber neugcfchaffcncn Sprobirtä 9ftam*

toba. SRingg um bie 2M)ngebäube
,

©taflungen unb aOBatennieberlaaen

Oon gort (Barrl) erheben fid) heute noch bie alten Ringmauern unb ©räben,

laum ftarf genug, um einem einigen $anonenfd)uj3 51t tüiber|tef)en. 5)a2 alte

gort (Barrl) mirb ^eute mof)f nur mehr aug ^ietät ftcljcn gelaffen, unb baS
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II. 2>ie <£ubfon3bat=ßctnber.

ift recht; benn e§ mufj al§ bie SGßtege be§ großen, fo mächtig emporftrebenben

^ftorbmeften» angefeljen werben. 9feben bem alten ©emäuer entftanben in

ben letzten Sohren grojse Sßalctfte für bie 9tegterung§ämtet unb bie §ub=

fon§bai=©efelIfd)aft, bereu £)auptft| fid& nod) immer in SBinnipeg befinbet.

©ie §at tt)re ^ßribilegien mof)I an bie fanabifche Ütegierung abgetreten, aber

fic ift barum nicht minber mächtig unb einflußreich geblieben: ber §anbet

mit ben £mbfon§bai=2änbern bi§ roeit nach ben gelfengebirgen unb bem

großen ©tlaoen=©ee liegt noch immer hauptfächlich in ihren §änben.

®en breiten ©trafen, ben prächtigen ©afthöfen, %l)tatexn, Ütegierung§=

gebäuben, Banfen unb ©efchäft^häufern 2ßinnipeg§ mürbe man e§ gemijs

nicht anfehen, bajj fie ade erft feit ben fiebriger Sauren entftanben finb.

£>ie (Btabt §at bau! ber grucbtbarfett ber ^roöinj 9ttanitoba unb banf

it)rer günfttgen Sage im TOttelpunfte be§ großen 9?orbmeften§ eine ber=

artige Bebcutung erlangt, ba£ f)ier alle großen Tanten ber bereinigten

(Btaakn unb $anaba§ gitialen errietet f)aben, bie fremben 9Jcäd)te, bar=

unter aud) -£eutfchlanb , burd) $onfuln oertreten finb, unb fie gur großen

gradjtennieberlage für ben ganzen 9torbmeften geroorben ift — ein tanabtfd)e§

©t. Soui» ober ©t. tyaul

9lod) cor yfyn Sauren manbette ich §ter auf offenem, ftaubigem $rairie=

Boben, ohne Baum unb ©trauet, ofme £au§ aber Qzlt: §eute ift au§

biefem einfamen gufspfabe ein !anabifd)er Broabmaty gemorben, mit ^3ferbe=

bahnen, ®a§= unb eleftrifdjer Beleuchtung, gasreichen Setegraphenleitungen

unb bem tebljafteften 33erfet)r — ein moberneä ®olonifation§märchen au§

bem fernen Sßeften.

5lber Söinnipeg märe t)eute öielleidjt noch öiet größer unb oolfreicher,

menn nicht bie ©petulation fid) feiner bemächtigt hätte. Baugrünbe in ber

©tobt unb bie ^rairien ber Umgebung mürben tion ©petulanten auf*

getauft , bie fo unerhörte greife forbern
,

baß (§inmanberer oon 2Binnipeg

mieber weg, meiter nach SBeften gogen. 3n ben s$rairien 9J?anitoba§ ftodt

bie Befiebelung unb ber 5lderbau, ba ber 5|3rei§ ber Sänbereien auf un=

erfchminglidjer £öl)e erhalten mirb. §offentlich mirb e§ batb beffer merben.

©eit meinem legten Befud)e 2öinnipeg§ maren u. a. auch ein $lub,

ein ^heater, eine Kirche unb — ein @efängni§ entftanben, Oon benen

ich juerft ba§ letztgenannte befuchte; beim e§ befanb fich h*er g^cibe

ein namhafter ©träfling: „Big Bear", ber Häuptling ber tapferen (£ree=

Snbianer, ber im Safere 1885 mit feinem ©tamme ben $rieg£pfab betreten

unb fiouiä Ütiel mährenb be§ legten 5lufftanbe§ gegen bie $anabier unter=

ftü|t hatte. Big Bear fah in feiner ©träfling§lleibung recht flöglich au»,

unb bei feinem oerhältni§müfng f;o£)ert Hilter mirb er mohl balb feinem

Kollegen, bem Häuptling ^ounbmafer, in bie glüdlichen Sagbgrünbe nach=

folgen. Bi3 baf)in oertreibt er fich bie 3eit mit ©artenarbeit unb ber
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25. Smrdj bie gramen öon JEßimtipeg natf) ßalgart).

Fütterung einiger 23ären, bie fjier in einem S^inger gehalten merben.

gurdjttoä tritt er in ben gminger mitten unter fie, ofme bafc fie ifyrem ®e=

fährten au§ ber 2BiIbni§ etma§ angaben mürben. 9Iber ba§ ©efüngni»

f)at nod) anbere, nid)t minber bemerfen§roerte Häftlinge aufpmeifen: auf

einer mehrere Quabratfitometer meiten 9fteferbation manbern nömüd) einige

60 Düffel, Eigentum be§ ©traffjau§=3)ireftor§ , roitb untrer: ein tetjter

Überreft jener nacf) Millionen ääfjtenben ^ßüffelfjerben , bie einft in ben

großen ^ßrairien meftlid) bom TOffiffippi unb Dom 9leb Zitier Rauften.

25. Dnrd) Me JDrairten non Wumipeg uad) üalgari).

3ur 3 e^ nteine§ borte^ten 33efu<f)e§ bon SBinnipeg, im Saljre 1883,

ftanb gan$ 9ttanitoba, um nid)t jit jagen gan$ Kanaba, unter bem 33anne

eine§ jener ©pehttationsfieber, mie fie märjrenb ber legten ^tnan^ig Sa^re in

berfdjiebenen Seilen be§ Kontinents aufgetreten finb, in ben ^etroleumbe^irfen,

im ©ilbertanbe 9iebaba, im gotbreicrjen Kalifornien mie in bem Crangenlanbe

gloriba. 3enfeit§ be§ 49. 33reitegrabe§ mar afle§ in fieberhafter Aufregung.

$)ie fanabifcfye ^acific=33arjn mar mehrere §unbert Kilometer meit nad) 2Beften

fertig gefteüt, unb Saufenbe über Staufenbe eilten auf ben bottgepfropften

3ügen in ba§ neueröffnete 2Beizen=^arabie§, jene neue Auflage bon Kanfa§

ober 9lebra§fa, über meldte gemiffentofe $inmanberung§=5tgenten unb 2anb=

fpefulanten bie überfd)raengtid)ften 23erid)te in alle 2öelt gefanbt fjatten.

9J?anitoba batte, mie bie 5imerifaner fagen, feinen „33oom". 5luf ben 33an!en

unb in ben ®aftt)öfen bon Söinnipeg mürben „2omnIot§" ober 23augrünbe ber

neu p fdjaffenben meftüdien $rairie=©täbte feilgeboten unb p Unfummen tf)at=

fädjlid) an ben DJfann gebrad)t. ©elbft ruhige, faltblütige Seute fLienen

ben Kopf Oertoren ju tjaben. 9HIe§ moflte mit einem 5CRaIe reid) merben, im

§anbumbre^en feine 3Mar§ berbielfattigen, unb nid)t§ fdjien ben Seuten hierzu

beffer geeignet, at§ in ben eben erfdjfoffenen ^rairien be§ 2ßeften§ ©täbte

ju grünben. Kaum Tratte id) meinen tarnen in§ §otelregifter eingefd)rieben

unb ein gimmer angemiefen ermatten, aU fd)on Öanbagenten if)re Karten

51t mir fanbten, ober gar in eigener ^erfon an meiner Srjüre @inlaj3 be=

gelten, um mir prächtige 23augrünbe in Vortage, in 33ranbon ober Regina

$um Kaufe anzubieten. Regina mar jur künftigen §auptftabt bc§ 9fotb*

meft=2erritorium§ auSerfetjen, „it was bound to be a big city" : e§ nutzte

ju einer ®roftftabt anmad)jen, mie fie meinten, unb fie bjeltcn mid) für

einen Marren, meit id) fo Mtblütig bie fünftigen Millionen oon mir toieS.

3)a§ mar im Söinter 1883; bei ber furchtbaren Kälte, bie eben f)errfa)te,

bei ben eifigen, fdjneibenben „33Ii^arb§" (©djneemeljcn), bie über bie ^vairien

fegten, fd)ien mir ber 33efnd) be§ gepriefenen ^ßotabtefeS tum Kanaba nid)t

fonberlid) Oerlodenb. ©rft brei 3af)re nad)()cr, im "safyre 1880, fanb id)
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II. S)ic §ubfonöbai=ßdnber.

mieber Gelegenheit, TOanitoba zu befudjen unb bie gaf)rt auf ber fanabifcben

^acific=53al)n nad) bem SBeften zu unternehmen.

3)a§ ©pefulation§fieber mar berfcbrounben, unb bamit auch bie §off=

nungen auf bie Millionen. 2ßie nad) einem föegenguffe Söafferftröme fich

an geroiffen ©teilen anfammeln unb ftauen, bi§ fie irgenbroo einen Abfluß

nad) tieferen Sagen finben unb bann borten abfließen, fo hatten fid) in

2Binni|)eg bor brei Salden Staufenbe bon Abenteurern, Spefulanten, Ader=

bauern unb Viehzüchtern angefammelt, bie auf bie Eröffnung ber ^acific=Vahn

matteten, um bann in bie ^taitien obet bie gelfengebirge abzufliegen. 2)ie

^3actfic=33at)n mat baS ^Rinnfal biefe§ 9ttenfd)enfirome§. 2)er Überfluß ber

Vebölferung mar abgelaufen, unb in Söimupeg mar e§ ruhiger gemorben.

3)em „f&oom" mar eine ^ataftrophe gefolgt, meldje bie ©tabt Diele Millionen

foftete. £)te 9D^er)r§at)t ber Vetoofmer ^atte fich bie Singer berbramü unb

bie Vegeifterung mar berraucht unb berflogen.

Ratten fich bie guten Seute ba§ Sanb tneftlich, jrotfchen 2öinnipeg unb

$algart), ^mifchen bem Sfteb $iber unb ben gelfengebirgen , ein menig an=

gefehen, fo mäten fie bielleicht inmitten bet ©pefulationöttmt nüchtetn ge=

blieben. 5ch fann mich tarn entftnnen, üon einet (£ifenbar)nfal)tt in Amerika

in S3ejug auf bie butchflogenen Sänberftrecfen einen ungünftigetn ßinbtud

empfangen zu fyabzn, al§ gelegentlich meinet ©ommerfahrt nach $algart).

Schon bie etften ©tunben führen butch trauriges, einförmige^ ®teppen=

lanb, auf meinem große Viehherben raeiben. Gürft hinter Vortage la ^rairie,

Ztt)ifd)en biefem unb bem ca. 125 km meiter meftlid) gelegenen ©tabtcben

Vranbon, ift ba§ Sanb bebeutenb beffer befiebelt. £)a§ meite (Bebtet be§

Affiniboine unb feiner Drebenflüffe enthält borzügtichen Aderboben, unb bie

in manchen fahren l)kx erhielten Ernten maren in ber %§at überrafdjenb

reid). Von ben etlichen Saufenb au§länbifcf)er Emigranten, bie fich in ben

legten Sahren nach ben fanabifd)en ^rairten geraenbet, ift bie große TOet)r§ar)I

hier, fomie im Flußgebiete be§ roafferretdjen Ou'5lppede=gIuffe§ zu finben,

unb nach bem, ma§ ich Don ihnen felbft hören tonnte, fcheinen fie mit ihrer

neuen §etmat nicht un^ufrieben zu fein. Dtur bie furchtbare $älte ber langen

SBintermonate unb bie ja^Hofen Mdenfchioärme mührenb be§ furzen, r)ei^en

Sommer* berfauern ihnen ben Aufenthalt. £rier giebt e§ an taufenb ruffifch=

beutfche 9J?ennomten, einige £mnbert fd)ottifche garmer bon ber 3nfel ©ttye

unb einige §unbert Ungarn, melcbe ein ®raf ©fterhajt) h*erher gebracht

hatte. 3n biefem frud)tbaren Qu' Appelle =3)iftrifte ift aud) bie berühmte

3M=garm gelegen, eine ber größten garmen be§ Kontinents, ©ie gehört

einer Anzahl englifdjer Kapitaliften unb ift nach bem Verwalter, yfla\ox

Vetl, benannt, §)ie ©efeflfdjaft befit^t nicht meniger als 240 qkm ober

beiläufig 60 000 Acres SanbeS, bon benen bisher ungefähr 10 000 Acres

angebaut finb. 3ur Qeit meines VefucbeS maren etttm 200 meiße Arbeiter
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25. 3)ur<J) bie ^rairten bort 2öinmt>eg nadj ßalgartj.

unb 150 Stou£=3nbianer mit bem Einernten unb 2)refd)en 6efd;äftigt ; bie

' unabfeb/baren golbenen Söc^enfelber gemährten einen ungemein ftattüchen

2lnbüd. 5Iber ber ®eroinn l)äit mit bem 5lnblid nicht gleiten Schritt.

£)ie ©efetlfchaft f)at bi^er, tro| eine§ 2(u§tagenaufroanbe§ Don beinahe

einer 9Mtion £)ottar§, noch feine §)ibibenbe eingeheimft; roie id) oor turpem

erfuhr, fotl nun ba§ garmen im großen überhaupt aufgegeben unb ba§

Sanb in Heine garmen öon 200 2lcre§ ^erteilt roerben. Merbing§ mufj

ein Seit be§ 9Jtij3erfotge§ bem testen ^tufftanbe (1885) ber |)at6inbianer

gugefchrieben roerben, ber gerabe in biefen ©egenben feinen Schauplatz ^atte.

Uting§ um bie bet(=Sarm liegen biet gro^e 9teferbationen ber Siou£ unb

ber 6ree=3nbicmer, unter benen e§ §ur Qeit be§ 5lufftanbe§ beträchtlich gärte.

(Sin Seit berfetben Tratte fogar ben $rieg§pfab betreten. 33et fo gefährlicher

9lacrjbarfd)aft fann ber 9Jeif$erfoIg ber betl=garm nicht SBunber nehmen.

$uf jeber Station fanben mir eine 5lngahl 3nbianer in roten ober blauen

Banteln, mit Stinten unb Somat]araf§ unb 91blerfebern im §aare; neben

jeber 2tnftebetung ber SBeijsen ftanben in einiger Entfernung ein paar 3nbianer=

gelte. 2)en Herren ütotrjäuten fcheint e§ auf ir)ren Üteferbationen nicht §u

gefallen. 3n intern angeborenen Söanbertrieb unb bagabunbenroefen gießen

' fte mit 2Beib unb $inbern, mit ^ferben unb Selten bon Ort gu Ort,

erbetteln ftch ir)rert 2eben§unter!)alt ober ftel)Ien Tief) ba§ 9cötigfte. 3t)re

einige Überroachung bitbet bie mer)rerroähnte „9Jtounteb=^otice".

3)ie befl=garm liegt nahe bei ber äßeftgren^e be§ fruchtbaren ^ßrairie=

8anbe§. 9luch roenn ber fanabifche SBeften überhaupt in ben nächften 3ahr=

geinten ba§ $\d eine§ ausgiebigen Einroanbererftrome§ roerben foHte, fo roerben

boef) bie roenigften über ba§ (Gebiet be§ 5tffiniboine unb be» Ou'2tppeüe=

gtuffeä ftch hinau§toagen. SDie fanabifche Regierung tf)iit u)x mögtid)fte3,

5Infiebter in biefe beerte gu loden, unb geroär)rt it)nen oiet namhaftere Er=

teichterungen at§ bie Regierung ber bereinigten «Staaten. 3n $anaba Ijat

jeber junge Wann, fobalb er ba§ 18. 3(*hr gurüefgetegt hat, 5Infprud) auf

eine „§)omefteab" Oon 160 5kre§, unb er braucht nur brei 3ar)re auf feiner

garm §u bleiben, um fie fein eigen ju nennen. 3n ben bereinigten Staaten

ift ba§ borgefchriebene TOer 21 Sahre, bie 3eit, mährenb roetdjer ber 9fn=

fiebter betmf§ Erwerbung auf feiner garm bleiben mufj, fünf 3ahre; ftatt

160 $cre§ belommt er nur mehr 80 5lcre§. deicht toeniger als 80 9Miimen
9lcre§ Üiegierung§Iänbereien liegen innerhalb be§ Eifenbahnbereid)*; aber ttofa

bem bie bahn je|t fchon feit einigen 3ahren ourch bie ^rairien fährt, ift bie

Einroanberung bod) gar fpärtid) geblieben. ®c§ berbtnbtid)en ©ntgegen=

fommenä ber fanabifchen Regierung unb aller benfbaren Vorteile ungeachtet,

menben fid) Oon 100 ©intnanberern in Storbamertfa mir 1(5 uarf) ^anaba,

84 nach ben bereinigten Staaten. 2>er (Sfrunb biefer fpäi1id)cn ßintoati*

berung ift nicht roeit ju fudjen. Entgegen ben ^npueifmigeii bei 8anb?
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II. 2)ie £>ubfon§fmi=8änber.

agenten unb ben S3eri(f)ten einiger begeisterten Touriften, raetche bie fana=

bifdjen ^rairien in ben bequemen $uttman=^alaftmagen burcbffogen haben,

fönnen biefe $rairie=8ünber mit gutem (Bemiffen jur befiebetung nicfjt em=

Pfoten merben, folange e§ in ben bereinigten Staaten unb anbermärt*

ebenfo bor^ügliche Sänbereien giebt; benn ba§ ®üma ®anaba§ fann ben

bergleid) mit jenem ber bereinigten Staaten in feiner SBeife aushalten.

£ro£ feiner furchtbaren $a'Ite, trojj ber berheerenben Stürme unb Schneemehen

ift ber dinier in ®anaba bem Sommer eigentlich noch bor^iefyen. grühling

unb §erbft finb fur^. £>er hinter fpringt in ben Sommer, ber Sommer

in ben SBinter fjinein, el)e man fid) beffen berfief)t; babei ift ber Sommer

ebenfo unerträglich fjeifj mie ber hinter falt ift. 3m vergangenen Safere

(1886) mar bie größte ®ölte58° unb bie größte £i£e 106° (gahrenheit).

235at)renb be§ taugen SBinterS müffen fid) bie 5Infiebter ber baumtofen

^rairien brennmaterial um ferneres (Selb faufen, iut Sommer fjerrfdjt bei

fengenber §i|e oft monatelang %xoderzeit. 3m vergangenen Safjre fiel

hier roäf)renb breier Monate fein Siegen, unb bie gofge baüon mar, baß

ber ©rtrag ber gelber beträdjtlid) gefdjmälert mürbe, ja in biefen gälten

mürben bie ©raten auf ben gelbern fteljen gelaffen, ba fie faum bie Soften

be§ ©rntenS eingebracht hätten, ift aflerbingS mahr, baß ber jährliche

ÜtegenfaH mit ber fortfehreitenben Urbarmachung unb bebauung ber ^rairien

zunimmt. 3)a§ beutlichfte beifpiel babon fah ich in ben ^rairien bon

®anfa§ unb 9tebra§fa, mefche bor 12 fahren, $ux geit meiner erften ^rairie=

galjrten, ebenfalls regenloS maren, mit jebem %at)xt aber ftärferen Ütegenfatf

aufmiefen, fo baß fyute fich niemanb mehr über £rodenf)eit beftagt. Diefetbe

beränberung mag auch in ben fanabifdjen ^3rairien eintreten, aber für bie

nächfte Seit wirb e§ mit bem ütegenfatt (ebenfalls fehlest befteüt fein.

3e meiter mir auf unferer gatjrt nach 2Beften -famen, befto fpärficher

mürbe auch bie übrigens felbft in 9Jeanitoba nur fpärliche befiebehmg. 2Iuf

unferer (£ifenbat)nfarte maren aüerbingS prunfenbe Stäbte bezeichnet mit

ebenfo prunfenben tarnen; aber in ber SBirflichfeit beftehen fie aus einigen

etenben, auf bie trodene, fahle, unenbtidje ^rairie htngefe|ten §o^hütten.

3n Söinnipeg unb anberen fanabifchen Stäbten mürben, mie gefagt,

baugrünbe in biefen neugegrünbeten 51nftebelungen um faum glaubliche

Summen feilgeboten. Der 5prairie=boben ift an jeber biefer ©ifenbahnftationen

in prächtige 5lbenueS, boutebarbS unb Squares eingeteilt, bie alle fchon

ihren tarnen rjaben, bie baugrünbe finb mit ^flöden abgeftedt; eS fehlt

biefen ©roßftäbten beS 2öeftenS nichts meiter als — bie Käufer unb bie

bemofmer.

Die Stabt ber maßtofeften Spefulation mar jftegina, bie £auptftabt beS

^orbmeft = Territoriums, 570 km meftlid) bon 2Binnipeg an bem fleinen

,,^nochenhaufen = SIuß" gelegen, bon Regina hotte ich mir große bor=
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25. Surcf) bie gramen öon Söimtipeg naäj Mgart).

ftellungen gemalt; benn bie ©tabt mar „fd)on" mehrere Safjre alt, ber ©i£

ber Ütegierung eine» 2anbe§, Beinahe fo grofe tüte ber euro^ätfd)e kontinent.

§ier tagten ©enat nnb 9T6georbnete, fjier mar ba§ Hauptquartier ber „9ttounteb=

Police" ber norbmeftlidjen Territorialarmee. 3n €m'5lppelle mar mir eine

9teginaer ^ttorgen^eitung in bie §änbe gefallen, in metd)er gletd) auf ber

erften ©eite bie feigen breier großer §otel§ prangten : be§ ®ranb ^acific,

be§ Mahner §oufe unb be§ Söinbfor §otet, lauter befannte unb geartete

tarnen, bie aud) üon ben erften unb größten f)otel§ öon -ftem=2)orf unb

(Sljicago mit ©tolg getragen merben. 2)er ffteft ber 3 e^un9 m^ Wn=

geigen öon guten ^öaugrünben unb garmen gefüllt; ber eigentliche Sefeftoff

befc&ränfte fid) auf ein paar ©palten 2ofatberid)te.

5ll§ unfer (Sifenbafmjug enblid) in ben 23ereid) ber „Metropole be§

9torbmeften§" fam, geigte fid) biefefoe al§ ein etenbeä 2)orf üon 200—300

§ol^ütten, über meldje ber „Söatertanf", ber 2öafferbef)älter ber ($ifenbaljn=

ftation, al§ ^öd)fte§ ©ebäube emporragte. SDie §otel§ mit ben prunlenben

tarnen maren rof) gezimmerte $lodf)äufer, mit ©d)inbetn eingebedt ; bie 2öof)n=

fjäufer ber 23eööl!erung lagen, auf meite Entfernungen gerftreut, üereingett

p Betben ©eiten ber breiten 2lüenue§ unb 23outeüarb§, in meldje ber faljle,

ftaubige ^3rairie=58oben aud) ^ier eingeteilt morben mar, augenfdjeinlid) in ber

fidjern (Srmartung, bafe binnen menigen 'Safyxm eine ©rofeftabt in ber 5lrt

üon Chicago entftanben fein mürbe. SDiefe fanabifdjen ^rairie=©täbte fd)ienen

fid) alle ß^icago jum $orbilb genommen ju Ijaben, bie 53augrünbe öon

Regina mürben in ber SEfjat eine Qeittang gu ebenfo Rollen greifen feil*

geboten, mie jene ber heutigen ^albmitlionenftabt am 9Jtid)igan=©ee. SDie

fanabifdje Regierung, meldte fjier ir)re $ermaltung§bauten errieten mollte,

fanb biefe greife fo unüerljaltni§mäfng f)oä), bafe fie bie erfteren aufeerljalb

ber „©tabt", V/2
—3 km üon ben centralen, im 23efit$ ber ©pefulanten

befinblicben 23augrünben, aufführen liefe, ©o fommt e§, bafe fid) bie eigent=

lidje ©tabt Regina in einem $ran$e aufeerfjatb ber „<5tabt" befinbet. 25a

ift §unad)ft ber „®ouüerneur§palaft\ ein tanggeftredte», einftödige§ (Mäube,

meit brausen in ber baumlofen, oben ^rairie; ferner ber ,,^arlament»palaft",

ein 23lodf)au§, in meinem bie 2erritorial=9tegierung tagt; bie „33anf öon

Montreal", bie „Sanboffice" ber (Sentralregierung, ber „^alaft" be§ Mitar=
^ommanbanten unb bie ^afernen" ber 180 9flantt betragenben ©arnifon mit

ujrem „SIrfenal", bem Seugbepot unb ben (Stallungen für bie
s

£ferbc. (Sin

mebrige§, feftcS Stockems in ber ftäfje ift ba§ %mttQX\aUWjängniä , in

meinem öor gmei Sauren (1885) 2oui§ $tkl, ber berüd)tigte ^CnfnOrcv be@

§albinbianer4lufftanbe§
, gefangen fafe. Munter mirb bie Stelle gezeigt,

an melier er an ben Balgen gelängt mürbe: öorläufig bie Maitpt}ol)cn§=

mürbigfeit üon Regina.

$ie „§auptftabt be§ 9totbtneftenft
M

bietet uns au$ ein 6e&ei$nettbe2

b. ©effe = 2öartecjg, ßonaba. —
rsä— 11



II. £>ie £ubfon3bai=ßänber.

Seifpiel, tüte hier in ben gramen „Gibilifation" gemalt rairb. (Stoa 40 km
nörbücher liegt ba3 breite, fruchtbare %f)al be§ Ou' 5Xppeüe=5(uffeö f

barüber

hinauf ber fdmtale, 96 km lange Song Safe. Cbfdmn man bie 5lnfiebler

biefer ©egenben beinahe an ben gingern aufjagen tonnte, läuft boch fdjon

eine (Sifenbafm, bie 9tegina= unb 2ong=£afe=(Sifenbafm, bahin, unb läng§

berfelben fielen auf ber Sanbfarte ein 3)u|enb Stäbte=9tingelchen mit tarnen

baran bezeichnet. 3<h lieft mich nad) ber graufamen (£nttäufd)ung, bie ich

in Regina erfahren, gutn Sefud) biefer ©rojjftäbte ntct)t mehr berleiten. 3n

Ütegina hotte inbeffen ein junger (Snglänber unfern $ug beftiegen, ber mir

roäfirenb ber SBeiterfahrt burd) ba§ fanabifche SBeijenparabteS bie befte,

alterbingä mit berben glüchen untermengte 2lu§funft über bie (Sifenbahn

gab. (£r mar nämlich auch TOionär berfelben. „By Jove," meinte er,

„ich mar ber einige ^3affagier auf bem Quge nad) Song Safe. £)ie (£ifen=

ba^n §at nur eine SofomottOe unb einen ^erfonenmagen. 3n ben ©täbten,

bie ©ie §ier auf ber $arte fe^en, fino nicht einmal bie ©tationegebäube

borhanben, einige ©täbte hoben aud) nicht einen Seroohner. 34 fuhr

37 km meit burch bie ^3rairie, glatt unb fahl roie ein Seder, unb plöpd)

blieben mir mitten in ber ßinöbe flehen. 3)er 3u9führer fd)rie: ,Station

Kraben !' S)a§ mar ber ßnbpunft ber Salm. Unb beulen Sie fid), Kraben,

ba§ nur ein ein^ige§ §au§ befi^t, f>ot ^n oem Seroofmer biefe» §aufe§ feinen

Don ber fanabifchen Regierung befolbeten ^oftmeifter
!

"

Sie Sd)ilberung biefer Salm fönntc beinahe ebenfo gut auf jene Strede

ber fanabifchen $acific=23ahn 9lnroenbung finben, über melche mir nun bon

Üteghta nach ber 770 km entfernten f)auptftabt be§ 2)iftrifte£ Liberia, nad)

Mgarty, fuhren, ^iefelbe fahle, tote, atte£ 2öad)3tum» bare Steppe, ohne irgenb

nemtenämerte 5lbmed)§lung, ohne jebe SBobenerfjebung, ja auf |)unberte bon

teilen auch ohne ßoule'eä, jene au§getrodneten Ütinnfale bon Steppenflüffen,

bie roeiter nörblid) bem (Sifenbahnbau fo große ^inberniffe entgegenfe^ten.

5ln manchen ©teilen fährt bie Sahn an «Sümpfen unb Salämaffer=Seen

borbei; bon letzteren finb bie beiben „2ntroeiber=Seen" bie größten. SDer erfte

Steppenfluft, über ben mir festen, liegt einige 80 km meftlich bon $algart),

hat jeboch einen fo langen, unaussprechlichen inbianifchen tarnen, bafj mir

feine Nennung erfpart bleiben mag. Qu beutfeh Reifet er: „ber Sach, mo

ber roeifte Tlam feinen gebrochenen Söagen mit einem (§lentier= tiefer au»=

Bejferte". 5lud) bie fleine erbärmliche 5lnfiebelung , bie fid) an ben §Iuj$*

ufern bei ber ®rettpng§ftette mit ber (Sifenbafm befinbet, führt biefett

tarnen, aber ba§ Sebcn ift §u furj, um ihn haufe aussprechen, meshalb

er auf „(Hentier= tiefer" 0Ucoofe=3am) abgefügt mürbe. 9#oofe=3aiü ift

heute bie mid)tigfte „Stabt" groifchen Regina unb ®algart) unb gur §älfte

bon verlumpten Snbicmern bemofmt, bie ihre 3elte hier aufgefchlagen hoben

unb in ihren roten Mänteln auf ber (Station herumlungern.
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26. OTerta unb ber „»iefjbiftrift"

420 km roeiter fufjr unfer ©ifenbal^ug über ben kleinen ©a£fatfd)eman=

$Iuj$, in beffen tief in ben ©tejtymBobeit eingefdjraemmtem Sfiale bie ©tabt

„9Mncine=§at" ober, mie fie §ier furgroeg Reifet, „SLIje §at" (ber £mt),

gelegen ift. „^ttebicine^at" mit feinen elenben ^otgfjütten unb 3nbianer=

gelten Bietet bem Sfteifenben ebenfalls faum 23emerfen§merte§ genug, um Ijier

2lufentf)alt gu nehmen. @§ ift ein troftlofer ^Ia| in troftlofem Öanbe unb

nur be^alb bon einigem SBerte, meit in ber 9liü)e eine fdnnalfpurige @ifen=

bafyn nad) ben ergiebigen, 175 km roeiter roeftlicf) am gujse ber Reifen*

gebirge gelegenen ©teinfol/lenlagern bon 2etf)bribge abgroeigt. 2öie boll=

ftänbig flad) unb lafy bie ©teppe auf bem SBege bafjin ift, fann man fd)on

au§ ben Soften be§ (£ifenbafmbaue§ entnehmen, bie triebt mefjr al§ 4000 Dollars

für bie 9!fteile betrugen. 2)ie ©d^ellen mürben einfach auf bie ©teppe gelegt,

bie ©djienen barüber genagelt, unb bie (Sifenbafm mar fertig. £)ie 3ed)en

bon Setpribge berfefjen ben -ftorbroeften bi§ nad) Sßinnipeg mit ®oljlen;

erft bort treten bie ptt^burger $ol)len mit in bie ^onfurreng. 2tuf ben

^rairien merben bie fanabifd)en ®oljten für etwa 4—5 SDoHar§ bie Sonne

berfauft.

£)ie ©trede gmifdjen „9}tebicine=§at" unb ^algart) füfjrt burd) ähnliche*

Sanb, mie ba§ bi^er burd}fal)rene: ein großer, leerer ^apierbogen, auf bem

fid) bie ßifenbafjn mie eine Sleiftiftlinie fungiert. ^irgenbS bie geringfte

©pur menfd)lid)en Sebent; ja, felbft ba3 Sierieben ift berfdjrounben unb

§at nur traurige ^Refte prüdgelaffen : gebleid)te, f)ie unb ba auf ber ©teppe

gerftreute $nod)en unb bie fugtief in ben $oben eingefurdjten ^fabe ber

Düffel, bie in 2Ibftanben öon menigen Sfleter bie ^almlinie auf meilenmeite

©treden freuten. 3^re gafjl allein fprid)t tjeute für bie Millionen bon Düffeln,

bie einft auf biefen ©teppen gekauft haben, je|t aber berfdjrounben unb

öernt(f)tet finb. 2tuf Saufenben bon Cmabratnlometer im Horben unb im

©üben mirb man auch nicht einen Düffel mel)r finben; erft im äufjetften

Horben, im Gebiete be§ ^3eace=Ütiber (grieben§=Sluffe§) unb be§ TO)aba*fa=

©ee§, follen noch einige borfommen.

Hm 23 tUjr, b. f). eine ©tunbe bor Mitternacht, erreichten mir cnblid)

Mgart). 2ßir Ratten in 36 ©tunben nahezu 1360 km ber bielgerühmten

fanabifct)en ^rairien Durchfahren, aber ber (Sinbrud, ben fämtlichc gctfjtgäfte

bon bem Sanbe empfingen, ftanb in fchreienbem ©egenfat^e §u ben Berichten,

bie man in ben glugfdjriften ber (£ifenbalmgefettfd)aft lefen bcfommt.

26. Liberia im* ber „MeljMftnkt".

3)te Sänberftreden ftttrif<$en bem 2öinnipeg=©ce unb ben 144* ) km
weiter roeftlid) gelegenen gelfengebirgen feigen eine ait»gcjprod)ene Teilung in

brei auf bcrjdjiebenem Sföbeau gelegene ©teppen ober gramen, bie tcrrajfcn»



II. Sie §ubfon§bctt=ßcmber.

artig gegen heften 51t cmfteigert. 2)ie öftlichfte biefer ^erraffen nimmt bas

fruchtbare, Derr)ältni§mäfng bid)t bebölferte Üteb=$iber=®ebiet ein, ba§ 240 m
über bem 9fteere§fpiegcl liegt unb etroa 18 000 qkm umfaßt. groeifellos

mar biefe§ roeite %f)al einftenö mit 2Baffer bebedt unb bilbete einen £eil

be§' großen 2öinnipeg=©ee§, ber bie SBaffermaffen unb feften 23eftanbteile

ber ^rairie=®tröme, be§ ®a§fatfd)eroan, be§ ^Cffiniboinc u.
f.

m., aufnahm.

5ll§ bie (Stetfcher fchmolzen, meldte in borgefd)ichtlicher Qeit bie nörbtiche

§älfte be3 geftlanbeä bebedten, floffen bie im ganzen (Gebiete be§ 2Binnipeg=

unb beS 93tanitoba=®ee§ aufgebauten SBaffermengen gegen bie §ubfon§bai ab

unb legten einen großen %dl be§ einftigen <Seeboben§ troden. ©päter ber=

beerten geuer bie ungeheuren SÖä'lber, bie einft bie ^rairien bebedten, bie

Slüffe führten ben ©een nicht mehr bie alten Söaffermengen §u, unb bie

$erbunftung lieft bie ©een immer mehr zufammenfcbrumpfen. ©0 entftanb

ber ungemein fruchtbare, heute bem Sanbbau gemibmete 5Wubiat=23oben ring§

um Söinnipeg.

Die (Frenze be§ einftigen ©ee§ ift r)eute noch beuttid) etroa 160 km
roeftroärt§ bon SBinnipeg zu erfennen, mo furz bor ber (Station 33ranbon

bie groette ^erraffe, ein roellenförmige§ ^ßrairie= unb ©teppenlanb , im

SDurchfdmitt 480 m über bem 9fteere§fpiegel
,

erreicht roirb. Durch biefes

höhere ^lateau hoben fich bie glüffe tiefe (Soulee§ gegraben, in benen ber

hauptfächlichfte SBaumroudj§ biefeä (BebieteS zu finben ift. Der 23oben ift

hier lange nicht fo reid) unb fruchtbar roie in bem 9niubial=$ebiete be§

9teb Ütiber, allein er ift ftellenroeife boch noch ergiebigem Einbau zugänglich.

480 km meiter, alfo etroa 640 km roeftlid) bom 2Binnipeg=6ee, be=

ginnt bie britte, burd)fd)nittlid) 900 m über bem 9tteere§fpiegel gelegene

^erraffe, eine einförmige, baum= unb ftraucblofe ©teppe mit zahlreichen ®alz=

lagunen, jeglichem ^nbau berfcbloffen. Diefe ©teppe mar bis bor 20 Sahren

ber beliebte %ummelpla| ber Millionen bon Düffeln, bie heute, roie fdron

bemerlt, gänzlich berfchrounben finb. (Stegen Sßeften $u unb h^uptföchlich

löng§ be§ öftlichen 5lbfaE§ ber gelfengebirge roirb bie ©teppe Pflanzenreich er

;

(Stebirg§ftröme mit frifchem, flarem Söaffer burchziehen fie in 9ttenge, unb in

ihren ^hälern finbet man reichlichen 33aumrouch§.

Diefe roeftliche §älfte ber fanabifchen ©teppe rourbe bon ber Regierung

abgegrenzt unb 51t einem eigenen 33ezirf, Liberia, geftaltet. 2Bie 9ttanitoba

in ber blumenreichen ©prache ber Sanbagenten unb befolbeten Sßberhetben

ber fanabifchen ^acific=33ahn al§ ba§ ^arabie§ ber ^Iderbauer, fo roirb TOerta

allenthalben al§ ba§ $arabie§ ber Viehzüchter angepriefen. $algarty ift bie

§auptftabt be§ 23ezirfe§.

2öir roaren, roie berichtet, fpät abenb* in Mgarb angefommen unb

hatten in einem ganz annehmbaren £)otel übernachtet. 5ll§ roir uns am

anbern borgen bie ©tabt anfeljett roollten, roar bie§ einfach unmöglich;
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26. Sllberta unb ber „SHeljbtftrift".

unmöglich nicht nur gut 3 eü unfereS SefucbeS, fonbern im Vergangenen

3af)re (1886) überhaupt, 93can fah ben Sßalb Oor lauter Säumen nicht.

3n ben breiten ©trafen mürbe genagelt, gedämmert unb angeftridjen , als

gälte eS, Binnen rcenigen ^Bochen eine (Brojsftabt aufzubauen. £)ie Strafen

maren mit Saumaterial, Saiten, Quaberfteinen unb ©anbfjaufen, oerrammelt.

3ebeS britte §auS ftaf in einer §üHe Oon (fcüften, in jeber Sücfe ber

taugen Läuferreihen mürbe ber ®runb für ein neues f)au§ gegraben. £al=

gart) platte feinen „Soom". Son ben 1500 (Sinmofjnem maren 1400 feit

ber SoHenbung ber Sahn zugefirömt, unb alle 2Belt mar fo eifrig mit ber

Erbauung beS eigenen §eimS befdjäftigt, bafj man nod) feine geit gefunben

hatte, auch nur ^ölgerne SrottoirS anzulegen. 3)ie ©trafen maren jung=

fräulicber ©teppenboben, öon Marren unb ^ferbefmfen zn ©taub gerftamnft,

ber eine fufttiefe, meictje Unterlage bilbete. Saugrünbe in ben £muptftraften

mürben ju 50—150 Dollars ber gufj feilgeboten, fo baft ber (Brunb für

ein befdjeibeneS Rauschen um faum meniger als 2000 SDoHarS
zu erftefjen

mar. 2)ie Seroohner maren znr §ätfe eingemanberte (Snglänber ober ameri=

fanifcf)e „Sorber gotfs", aus bem nahen Qatota unb Montana zngeftrömt.

SebeS §auS fjatte feinen „Store", unb bie Wltfyx^afy berfelben enthielt ben

gewöhnlichen ^rairie=Sebarf : glänzenbe Üteöolöer, ©eraehre unb Munition,

(Sattelzeug
f

^ferbegefdjirr
,

IKicbengerätfdmften unb gan^e ^ramiben oon

SIed)fannen mit fonferüierten SebenSmitteln. £)ie Stabt raimmelte bon 3n=

bianern in ben abfonberlicbften brachten — per ein baumlanger, fupfer=

farbener $erl in Oberhofen ,
perlengeftidten 9ttofaffinS unb fchmu|igem

®aneöaShemb, eine feuerrote ^ferbebede über bie Schultern gemorfen; bort

ein Sraoabo zu ^Pferb, mit einer langen Sagbflinte Oor fid) auf bem Sattel,

aber einen alten, fyofyn ßrjlinberfyut auf bem in Qöpfe geflochtenen fchroarzen

§aar; ein britter flottierte in einem alten, z^tatpten Überrod oon 9?em=

Dörfer Schnitt nutzer, aber bie „ßiöilifation" hatte bislang nict)t fein fnuipt

erreicht, baS nod) im alt =inbianifeben gebernfdjmud prangte. §ie unb ba

galoppierten ein paar roilbe ©efeHen auf tleinen, ungefattelten ^onieS burd)

bie (Straften, ober zogen mit SBeib unb ®inb, mit 3elt unb it)rer fonftigen

§abe nach irgenb einem freien $la| außerhalb ber Stabt, mo fdjon ein

paar 3nbianer=S£epeeS aufgeteilt maren. SDie fanabifdje Regierung ja^It ja

jebem Snbianer, 9Jcann, Söeib unb $inb, eine jäl)rlid)e ^3enfion Oon 5 Dollars,

unb biefeS $elb mirb öon ben zahlreichen in 5llberta haufenben 9totf)äuten

in ^atgarty für allerf)anb Sanb, billigen Sdunud, DJteffmgfnöpfe u. bgl.,

ausgegeben — eine ganz bebeutenbe Einnahmequelle für bie bortigen Straberg.

HS „ßitl) §all", b. h- Sürgermeiftcrei, mürben uns ztoei berf<$iebene

hölzerne ©eböube gezeigt. 3)aS eine mar motu" bie ^rioatmofmuug , bog

anbere bie Kanzlei beS SürgermeifterS? W\t nid)tcn. 33Mr erfuhren ju

unferer Überrafchung, bajj $atgari) eben 5tuet Sürgcrmeifter unb jtoei ber*
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II. Sie £>ubfcm3bai=ßänber.

fdjiebene Stabtbermaltungen befaß, bie einanber in ben paaren lagen unb

fid) bie §errfd)aft bon IMgard ftreitig machten. £)a§ bauerte "fd)on einige

Monate; aber mie id) nadjträgtid) erfuhr, mürbe fdjließlid) bie eine 33ürger=

meifterei über ben Raufen gemorfen. 33eenbet mar ber öerberblidje Streit,

nnb ein $id)ter mar mieber auf (£rben; feine (Battin mar eine $oübIut=

Snbtatterm.

2)er bewirf Liberia Ijat aber nod) eine anbere Stabt biefer 9lrt aufjumcifcn,

nämlid) „gort Tic Seob", etma 210 km füblidj bon ®algarb, auf bem

2Bege gur ©renje ber bereinigten Staaten gelegen. Tic Seob §at inbe§ nod)

feine Sofomotibe gefet)en
r

aber e§ mirb faum lange bauern, bi§ eine

bafm nad) biefer mistigen ©arnifon§ftabt ber „Sftounteb Police" gebaut

fein mirb. Der graufame, friegerif#e Stamm ber 33Iut=3nbianer, bie unter

bem 23efef)l be§ §äuptling§ „9ieb ßrom" (rote 3Mf)e) fielen, Ijat nämüd)

f)ier fein |)auptlager, unb meiter nörblid) bcfinbct fid) auf berfdjiebenen

„Uteferben" eine große gafjl ber immer nod) milben 23Iadfeet (Scfjmaräfüße),

bereu Häuptling ber beruhigte „Gron^goot" ($räf)enfuß) ift. 3m ganzen

beträgt bie Qaf)! ber im fübmeftlidjen Seile bon Liberia Ijaufenben Snbianer

immer nod) an 12 000, unb für bie 100 ©enbarmen bon gort Tic Seob

ift biefer Soften gerabe feine Sinefure, pmal bie Siour unb DgallalaS

au§ bem Benadjbarten Montana nidjt feiten ®anaba mit üjrem 33efudje

beglüden.

Überbie§ liegt gort Tic Seob inmitten be§ reidjften 2BeibeIanbe§ unb

ift fomit ba* ^ßarabieS ber „(SomBo9§" ober 33tefföüdjter ,
bie, großenteils

aui Stera§, -ttebragfa, Dafota unb Montana ^ugemanbert, bie bortigen

„bitten unb %xaä)kn" über bie ©ren^e mitgebrad)t fjaben. §>er breitfrämpige

Merifanerfjut, bie gemaltigen Sporen, ba§ Sebermam» unb bie Seberbeinfleiber,

ber breite ^atronengürtel unb ber 9fteboIber finb I)ier nid)t§ Ungemo^nte§,

ebenfomenig bie mit glüdjen unb glintenfdjüffen untermengte (5ombot)=©emüt=

lidjfett. gort Tic Seob märe ba§ Urbilb einer ten^ftabt be§ amerifanifdjen

2Öeften§, menn nidjt eine ipauptfadje fefjlte: bie 2Dirt§t)äufer unb Sdjnap§=

läben. 3m ganzen 9lorbmeften ift nämlidj bie (Sinfu^r unb ber berfauf bon

geuermaffer unter ben ftrengften ©trafen oerboten, unb bie „9ftounteb=$oIice"

§at mit ber Übermadjung ber ^I)i§ft)=Sd)muggIer an ber ©ren^e bollauf ^u

t^un. (£§ fommt babei nid)t feiten ju blutigen gufammenftößen. §äufig genug

berfteljen e§ jebod) bie pfiffigen 2)anfee§, ben gefürd)teten ütotröden au§ju=

meinen; benn auf ben „9tand)e§" (3Sier)§üd)tereien) Ijat moljl jeber ßombot)

fein gläfd)d)en ebenfogut gefüllt mie fein ^ulberljorn — nur fteljt ber 9fame

Söfjtefy nid)t barauf p lefen. 9lHe möglichen Widmungen, bon bem

Magenbitter unb bem $ölnifd) Söaffer bi§ §u bem £aaröl unb bem §unöabi

SanoS (bem befannten 53ittermaffer) , müffen bem ^fji§fb=Sd)tnuggeI al3

2)edmantel bienen; mollte man nad) iljnen ge^en, fo müßte man fid) bie
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26. TOerta unb ber „SHeljbiftnft"

ßorobot)§ al§ gcftriegelte
,

pomabifierte
,

parfümierte, fd)roädjtid)e SDanbieä

borftetfen. 5XBer aE bie £oiIette=rotteId)en merben nidjt äufterüd), fonbern

mit überrafd)enber Sßirfung innerüd) gebraucht. (Sin Mpotfjeferlaben mit

betfei Sttebifamentert mürbe Ijier gtän^enbe ©efd^äfte machen.

2)a§ Söeibelanb in ber ®übf)ätfte bon Liberia umfaßt natje^u biet

Millionen 5lcre§ läng§ bem Qftfufj ber gelfengebirge unb auf 80—160 km
in bie ©te^e IjinauS. 2)er ®ra§roud)§ ift tjier fo üppig, bafi fogar ameri=

fanifdje 35ie^üd^ter ifjre mitunter nad) Saufenben ^ä^lenben §erben au§

Montana unb ®afota nad) Liberia treiben unb l)ier <Streden bi* §u 250 qkm
bon ber fanabifd)en Regierung mieten. ®te jär)rlid)e TOtetc für Söeibetanb

betrug bi§ jum bergangenen 3a^re (1886) 1 ßent ober 4 Pfennig per 9kre,

unb e§ mar geftattet, Sänberftreden bi§ §u 100 000 5lcre§ auf 21 3afjre

um biefen $rei§ ju mieten. 3m legten 3a§re mürbe ber TOetginS jebodj

auf 2 @ent§ aber 8 Pfennig für ben 5lcre ert)ö^t. 35on biefem @ntgegen=

fommen ber Regierung mürbe benn aud) begreiflidjerroeife ber au§giebigfte

©ebraud) gemacht; roaren bodj ©übe 1885 in 9llberta nidjt roemger atö

2 Millionen 5lcre§ SBeibelanb an 58 $iel^üd)ter bermietet, roa§ ber fana=

bifdjen Regierung 20 000 Dollars TOiete eintrug. £)er 23iet)ftanb betrug an

47 000 ©tücf §ornbief), 5000 ^pferbe, unb e§ mirb angenommen, baf? fid)

§ornbief) Ijier in 24—30 Monaten in ber gatjl berboppett. SSorbertjanb

erroeifen fidj biefe „SiandjeS" in TOerta nidjt befonber§ einträglich: bie

2lu§fuf)r nad) bem Often ift nodj berfdjroinbenb Kein, ba in ben bebölferten

teilen be§ geftlanbeS ber gan^e 33ebarf burd) ba§ atnertfanifdje 2M) gebedt

mirb. SE)ie ^iefjpdjter müffen fidj atfo borläufig mit ber Hoffnung auf

beffere Qeitert ^ufriebengeben unb ein menig Kapital ^ufe|en.

3)ie Vermalter unb Eigentümer ber großen „ Stand) e§" finb ber Wltfyx*

%af)l nad) Englänber unb ©Rotten, mäljrenb ba§ §eer bon ßombob*

unb „§erber*" au§ £e£a§, ®oIorabo, Montana unb anberen amerifanifdjcn

©teppenlänbern ftammt. 5Iner!annt ift ber Ütuf iljrer 2Iu§bauer unb $e=

fd)idtidjfeit; fie metteifern miteinanber im leiten, Safforoerfen unb rafdjen

„$ounb=up" ober Qufammentreiben ber großen gerben. 2)er ßombot),

ber in ber fünften grift bie größte |)erbe pm „9ftounb=up" bringt, mirb

Reiben be§ 2age§, gefeiert in ^algarp unb ummorben bon ben öerben=

befitjern. Itngeadjtet i^rer rofjen, ungefdjtad)ten 2eben§raeife unb tljreä be=

ftänbigen $erfeljr§ mit milben Snbianern, tragen bie (£omboi)§ bod) ein

roarme§ §er§ im Selbe, finb großmütig unb gaftfreunblid). 33ei ber 315*

mefenfjeit bon ©täbten unb 2tnfiebelungen ift ber Sieifenbc f;icr aitvfduienlid)

auf bie (Baftfreunbfdjaft ber „9tand)e*" angettriefen, unb er ftopft an feine

2f)üre bergeblid). Sie „Standes" beftefyen gemöljnlid) aus rol) gejimtnerten

Kütten ober 33(odf)äufern, womöglich auf Keinen (Stfjefmngen, einem aüuV

lauf na|e, erbaut unb bieüeid)t mit Sßaliffaben jut Sßerteibigung gegen
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II. S)te £>ubfcm3bat=ßänber.

3nbianer umgeben. (Ein btodl)au§ bient gemöfmlid) ate äöoljnung für ben

Eigentümer ber §erbe ober ben Vermalter unb atö ^agagin für bie Sebent

mittel, ein anbereä enthält bie Kammern für bie Gombob*, ein britte§ biel=

leidet bie (Stallungen für bie mertö öfteren ^ßferbe unb bie ©attetfammer.

SDie 2eben§mittel befdjränfen fid) faft au»naf)m§Io3 auf $onferben. 9ltte3,

bon ber ©uppe bi§ zum ©effert, mirb in föonferben bom Often f)er ein=

geführt ; felbft unb Butter lommen in b(ed)büd)fen au§ ben bereinigten

(Staaten; benn mo mürbe fidj ber friegerifd)e, im Kampfe mit ben 3n=

bianern unb Raubtieren großgemorbene ©ombot) fyerablaffen, Rebolber unb

glinte abzulegen, um friebtid) ®ülje §u melfen ober Sutter ju fd)tagen?

9tuf ben menigften „Rand)e§" mirb man ein metblid)e» Söefen finben, ba§ etma

bie §au^attung beforgen tonnte. 3m btodfmufe be* Rand)e=£)errn befinbet

fid) ba§ gemeinfd)aftlid)e ©petfejimmer , ba§ gleichzeitig aud) zur föüd)e

bient. Rot) gezimmerte bänfe unb Sifdje finb bie ganze Einrichtung; an

ben Söänben prangen biefleid)t ein paar |)irfd)gemeil)e, ein bufewiger büffe(=

fopf ober einige §otzfd)nitte au§ iüuftrierten geitungen. SDie Süden unb

©palten gmifetjen ben Sailen ber 2öänbe finb mit Sef)tn berfdmriert, ba§

2) ad) ift mit Rafenzicgetn eingebest, auf benen ba» ©ra§ üppig meitermädjft.

3n ben ©djtaffammern finbet man nur feiten ein bett. (55erDör)nüct) bitben

ein paar Sierfette unb ^ferbebeefen ba§ Sager be* Eombot), unb feine Toilette

madjt er im greien am gtußranbe.

borberfjanb befinben fid) -bie „Rancfye*" bon Liberia größtenteils in ber

Heinern bejtrflfyölfte, füblid) ber Eifenbafm; in ben folgenben Satiren merben,

menn fidj bie bief)zucf)t in fo großem DJkßftabe überhaupt bemäf)rt, mof)t

aud) bie meiter nörbtidj um fcie Duellen be§ Großen ©aö!atfd)eman gelegenen

Sünberftreden bon bief)züd)tern gemietet merben. @§ mirb behauptet, baß

bie nörblidje §>älfte bon TOerta ein milbere§ 3Hima befttje aU bie füblidje

ober fogar al§ bie ^rairien bon Wlamtoba, unb al§ ttrfadje giebt man bie

bom ©titlen Dcean I)erübermel)enben Sfa^inuf = 2Sinbe an, meld)e, bant ber

geringen §ör)e ber getfengebirge in ben nörblidjeren breiten, bon biefen

nidjt meljr aufgefangen unb gurüdge^atten merben.

3n ber %f)at finbet man in biefen ©egenben biet mefjr SInfiebetungen

unb aud) getbbau, at§ in irgenb einem anbem Seile $anaba§ unter ben

gleichen breitegraben. £>ort am Obertaufe be§ nörbtidjen ©a§fatfd)eman

fte^t aud) ba§ gort Ebmonton , ba§ mid)tigfte unb größte §anbet»fort ber

£ubfon§bai=®efeüfd)aft im ganzen Rorbmeften. 2)ie Reifenben, meiere biefen

entlegenen 2Iußenpoften ber ßibüifation ber beißen befud)t f)aben, fetntbern

bas gan^e (Gebiet a(§ ungemein fruchtbar unb bem 9lderbau gugänglid).
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27. S)ct§ nörMidjfte Äulturgefciet 2tmerifaä.

27. Das nörbltd)|te ßulturgebtet Amerikas.

2)er (Strom „toeißer ßiotfifation", ber fidj feit beginn biefe^ 3aljr=

Rimberte mit immer pnetjmenber ©tarfc über ba§ norbamerifanifdje geftlanb

ergoß, bie „toeiße (Eroberung", „the white conquest", rote fie ^eproortlj

2)i£on nennt, !jat fid) mit ben Millionen Duabratftfometer SanbeS ber ge=

müßigten gonen niefit ^ufriebengegeben. ©ine Ütaffe öon mefjr als 60

lionen ift in ber Dienen SOßelt entftanben, unb obfdmn if)r ein Sänbergebiet

fo groß ttrie gan^ Europa gut Sefiebetung offen geftcmben, ift if)r ©rang

nad) ber frieblidjen Eroberung neuer Sänberftriaje nodj nid)t erfättigt.

Sintberte tum Sauren fönnen nod) Oergefjen, bis ber neue Söeltteü biefelbe

33eöölferung§bid)tigfeit mie Europa auf^umeifen tjabtn mirb
;
nad) Rimberten

bon Millionen beregnet man bie 5lcre§ SanbeS, bie innerhalb ber gemäßigten

3one nod) brad) liegen, beS Pfluges unb ©patent beS 5lnfieblerS Imrrenb

;

aber ber ©rang nad) rafajetn ©elberroerb, ber ItnternefjmungSgeift ift gu

groß, als baß er fid) mit bem langfamern, fidjern ©ermnn beS mittlem

Seiten öon 9corbamerifa ^ufriebengäbe. Kaum mirb burd) eine (Sifenbafjn

irgenb ein Sanbgebiet eröffnet, als fid) aud) fdjon ©pefulanten unb 2lben=

teurer ^u §unberten finben, um baS neuerfd)loffene Sanb auf irgenb eine

2öeife auszubeuten unb rafdj ü)r ®lüd 51t madjen. 2öie ben ©ifenbatmen

5lmerifaS, fo ger)t eS aud) biefer eigentümlichen, in ber 5ceuen 2öelt fo jcu)I*

reiben 9Jtenfd)enflaffe: fie eilen bem SSebarf OorauS, fie !ommen ü)m guöor,

unb erreicht berfelbe langfam borroärtSfdjreitenb mirflidj ujre ©ebiete, fo

finb fie fdjon auf bem ^often unb ernten ben ®eminn. ©0 ging eS in

ben ^rairien, fo in £e£aS, in Kalifornien unb in Kanaba. ©aS le|te

unb neuefte Sanb, beffen fie fid) bemadjtigt Ijaben, ift ber Se^irf 9ltl)abaSfa,

im üußerften beroolmbaren Horben, im Flußgebiete beS nörblid)en GiS=

meereS, auf gleicher §öf)e mit ber 9forbfpi|e bon Sabrabor unb ber |)ub=

fonSbai. Übrigens finb fie nid)t bie erften Söeißen, bie fid) in biefe un=

mirtticrjen 2öinterlänber gesagt r)aben ; benn bie §ubfonSbai=(Befetlfd)aft l)atte

ja an einzelnen gtüffen unb <5een ber großen fanabifdjen SBilbitiS fcfyon

üor einem 3af)rljunbert ftarle £)anbeISfortS errid)tet *.

W\t ber SSefiebelung beS SejirfeS 2ltl)abaSfa mirb eS freilief) nod) feine

gute SBetle Ijaben. ($r ift allerbingS fd)on einem polittfdjen SScgrifl

oorgefdjritten, er l)at feine (Sren^en unb fein über 300 000 qkm 11111=

faffenbeS 2lreal; aber er r)arrt nod) immer ber 53ebölt'eruttg. ©ie weiße

$inmol)ner}d)aft ift oorbcrfjanb nid)t einmal groß genug, mit bie SSejirfS*

regierung -m bilben, fie muß mit 100 ^perfonen f)od) angefangen töerben.

5(tt)aba§fa l)at aud) nod) feine §auptftabt
,

ja ntd)t einmal ein Ton, ober

1 »gl. oben S. 133 f.



II. Sic §itbfon§fmi=Sänber.

eine $tnfiebelung, bie au» meifjr al§ bier Käufern beftänbe. £ie meine ütajfe

tft nur burdj einige §änbler ober gaftoren ber §ubfon*bai = $efcttfd)aft

bertreten; mot)t bie bebeutenbfte gaftorei ber ®efellfd)aft unb gleichzeitig bie

bebeutenbfte 9lnfiebelung im Sanbe ift ba§ gort (£f)ipbemban, an ben Ufern

be§ 5ltt)aba§fa = ©ee§ , mit einem falben SDujjenb meiner 23emor)ner. Die

3tt>eittoi(f)tigfte gaftorei ift gort 3)unbegan am Obertaufe be§ grieben*=

gluffe§. 3ft einmal bie teilmeife fd)on im Sau begriffene (Stfenbaljn bon

2Öinnipeg nad) bem im nörbltdjen Sllberta gelegenen gort (Sbmonton fertig=

gefteHt, fo mufj man fidj auti) auf bie teilmeife 33efiebelung bon 5lt^abas!a

burd) ^iet^üdjter unb ßombob* gefaxt machen.

yitfyabaZla enthält im Stromgebiete be§ grieben*=gluffe§ Oßeace 9tiber)

einige 50 000 qkm guten unb reiben ^rairie=53oben§. (£in Seil baöon

reicht in ba§ nörblidje Liberia t)i§ gum Oberläufe be§ <Sa§fatfdjeman, alfo

in bie Umgebung bon gort (Sbmonton
; biefe§ größte unb mi(f)tigfte §anbel§=

fort be» ganzen -ftorbmefien» tann aua) at§ bie §aubtftabt be§ grieben§=

gtuf3=33e5irfe§ angefefjen merben.

gort ©bmonton Befreit allerbing§ fjeute nod) au» nur bier Slodljäufern,

meldte, bon ftarfen ^aliffaben unb (Bräben umgeben, auf einer (Sr^ö^ung

an ben Ufern be§ ©ayfatfdjeman , 350 km in geraber nörblid)er 9üd)tung

bon Mgart) liegen; aber ift Sterin bem „großen, einfamen Sanbe" biel=

leidjt bon größerer 2öid)tigfeit, al§ in Europa eine ©tabt bon 50000 (Sin=

motmern. 9ttan fdjaue nur bie Dampfer, meldje auf ben Strömen, unb bie

2öarenfaramanen, meldje auf ben enblofen ^rairien beriefen! 2)er Sa§fat=

fd)eman mirb feiner ganzen Sänge nad), bom 2öinnipcg=(5ee bt§ (£bmonton,

bon Dampfern befahren; ebenfo ber Unterlauf be§ grieben§=gluffe§, ber

9ftt)aba3fa=gluj5 unb ber 5ltf)aba3fa=See. $or ber 2Menbung ber fanabifdjen

^aciftc=33afm berließen befanntlid) lange Söagenfolonnen, Smtjenbe mit Ocbfen

bekannter, bon §albinbianern geteufter gradjtmagen, bie Stabt 2öinnipeg,

um burd) bie ^rairten bie brei Monate bauernbe Überlanbreife nad) gort

©bmonton ju machen; ebenfo mürben Dampfer ben ©a§tatfd)eman ^inauf=

gefanbt. Seit ber SMenbung ber ^acific=2inie merben bie grasten für gort

(Sbmonton mittelft ber 33afm nad) JMgart) beförbert unb erft bon bort

mittctft ber fd)on ermähnten gradjtmagen, ber fogenannten 9teb sD?iber (£art§,

über Sanb nadj ©bmonton geführt, ma§ nod) immer etma gmei Slöodjen Qdt

erforbert. Obmor)l ©bmonton mett über bie (Brenden be§ bekannten unb

teümeife befiebelten 2anbe§ f)inau§ in bie 2Mbni§ borgefdjoben ift, f)at e§

bod) fd)on feine Selegrapljentinie.

Unter bem fruchtbaren grieben§=glu^=33e5irfe ift nid)t etma ba§ mette,

tief in ba§ Hochplateau am Ofiabljang ber getfengebirge eingefdjmttene

gluj$tf)al allein gemeint, fonbern gerabe biefe§ £)od)plateau fetbft, ba§ an

ben 5lu§täufern ber gelfengebirge etma 270 m über ben gtufj ergaben tft
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imb fich allmählich gegen Often ju, alfo gegen ben 9ttha6a3fa=(5ee, bi§ auf

10 m fenft. 3)ie alten „S3otyageur§" ber fmbfon§bai=®efellfchaft nannten

biefe bollftänbig fladje §od)ebene „Sa ©raube ^rairie" (bie ©rofte ^rairie),

unb nicht mit Unrecht; benn üppiger ®ra§wuch§ bebecft biefe weite, waffer

=

reiche @bene, bie ftd& in fübüdjer Dichtung bi§ nafje an ben «SaSfatfdjewan

erftredt. 2)ie ja^Ireidjen gtuftläufe ber ©rojsen ^rairie finb an ir)rem Ur=

fprung na^e^u im Ütibeau ber ^rairie, fcrjneiben fid) aber auf ihrem Saufe

gegen ben grieben§= ober ben 5ltr)aba§fa=gluj3 immer mef)r ein, bi§ fie nat)e

t^rer SJttmbung burd) tiefe, breite %l)äkx fliegen, bie geroöt)nUcr) reiben

53aummuch§ geigen.

3m füblidjften Seite biefer fruchtbaren §od)ebene, fcrwn im Se^irfe

5Itberta, in einem Umfreife bon etwa 150 km bon gort (Sbmonton, finb

grofse ©trecfen bereits bem Sßeijenbau unterworfen. Daniel Tl. ©orbon,

beffen lehrreichem 53ud)e „Mountain and Prairie" bie borftet)enben Angaben

hauptfäd)Iich entnommen finb, berficrjert, bie Ernten Ratten bie fpärlidjen

5lnfiebler bortfelbft bollftänbig befriebigt.

Ob aber bie ©rofte prairie in ben nörblicheren Senkten läng* be»

grieben§=gtuffe§ unb be§ 5Itr)aba§fa bem 5lderbau gewonnen werben fann,

ift noch nicf)t erprobt morben. 9fting§ um bie gewöhnlich gegen 2öitterung§=

unbitben gefd)ü£t gelegenen gort§ ber §ubfon§bai=@efeHfct)aft mürben Wohl

Heinere ©treden mit ©emüfe unb Kartoffeln bebaut, bie ziemlich gut ge=

biegen. 3ebod) auf bem Hochplateau felbft finb hinreichenbe SSerfucfje nod)

nicht gemadjt morben. ^rofeffor 9Jcacoun, ber bon ber fanabifcrjen Regierung

beauftragt mar, Unterfudmngen barüber anstellen, fanb in gort 3Sermiüion

am Untertaufe be§ grieben§=gtuffe§ am 12. 5luguft auf fleinen gelbern

fd)on gemähte ©erfte, welche am 8. 9ttai gefäet morben mar. Rubere S3er=

fud)e hingegen fielen minber glüdlid) au§, ba ber fur^e ©ommer gemölmlid)

nicht ohne harte gröfte abläuft, welche bie ©aaten in einer 9cacrjt bernidjten.

©orbon, ber ben ÜJbnat ^luguft im grieben^glu^e^irfe ^ubradjte, erzählt

bon mehreren gröften am 20., 25. unb 30. 5(uguft, welche bie (Saaten

auf ben fleinen gelbem in ber Umgebung ber gort§ boüftänbig gerftörten.

SDiefe borstigen gröfte madjen ben Einbau bon SBet^en in 5Ut)tiba§fa toöfyl

unmöglich; aber (Werfte, §afer unb anbere gelbfrüchte leiben, wenn jut

günftigften Sahre^eit gefäet, weniger barunter.

Keffer wirb bie ©raube prairie fich ^um JÖeibelanb für $iet) eignen. Ter

hinter ift in biefen hohen Sagen natürlich ungemein rauf), ber (Sommer bringt

hier etwa bie gleiche Temperatur, wie in ber ^robinj Guebec. ©rötere Wu*=

beute als Sanbmirtfdjaft unb 33ief;jucf)t besprechen bie auggebelmten SOßalbungen

am QIthaba§fa unb bte Kohlenlager am griebcn*=ghijj ui liefern; bod) all

ba» wirb feine gute SBcile ijabm. 2tuf bie Kohlen beS griebenS*gIujfe3

unb ba» §ol^ bom 2ltfjaba§fa wirb man c» im Saufe btcfcS Sa§rtaufenb§
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fchmerlid) abfegen; benn ßanaba hat anbermärtö, an ©teilen, bie burd)

ßifenbahn unb gluf$fd)iffahrt leidet zugänglich finb, meljr al§ augreichenb

babon auf^uroeifen.

©er größte Seil be§ S3cgirf§ 9lthaba§fa roirb jeber Befiebelung tüor)(

für immer berfebtoffen Bleiben; benn, bie (Brofce ^rairie nnb bie gluftthäler,

fotüte bie fübltd)e £ätfte be§ grieben§=§tufc®ebiete§ aufgenommen, ift ba§

Sanb unfruchtbar, eine biete Saufenb Kilometer umfaffenbe ©unujf= unb

gelfenroüfte. 5£)ie§ gilt befonberf bon ber sroifchen bem fleinen 6flaben=

©ee unb bem 2ttl)aba§fa=<&ee gelegenen ©trede öftlid) bom griebenf=gluf3, bie

aber bafür al§ ein toafyxtä ^arabief für bie Biberjagb angefefjen roerben fann.

SDie gahllofen Bäche unb $ebirg§ftröme, $lbflüfje ber (Sümpfe, beherbergen

noch }e|t §unberttaufenbe bon Bibern, bie mit tr)ren Söofmungen, dämmen

unb 2Bafferbauten gan^e ©täbte bilben. 5lu§ biefem SSejirf allein mürben

ber £mb}on§bai=$efeKfd)aft bon ir)ren Trappern unb inbianifdjen Sägern in

manchen 3a^ren an 8000 Biberfelle abgeliefert, grüner betrug ber burd)=

fdmittliche $rei§ ber Biberfelle 2—4 $ollar§ für ba§ ^funb. §eute ift ber=

felbe auf 5—6 SDoHarf geftiegen; bei bem geraöhnlich 2—3 ^ßfunb erreidjenben

$emid)t einef gelief ein gan^ erfledlidjer ®eminn. £)a§ ®emid)t be§ ameri=

fanifchen Biberg erreicht nicht feiten 60—70 ^3funb; ba§ garte, fette gleifch

§at einen eigentümlichen ©efdjmad, mirb aber im 9lorbmeften bod) fet)r gerne

gegeffen; befonberf gilt ber ©d)toang bef Biberg alf großer Sederbiffen. 2)ie

gelle ber amerifanifdjen Biber finb im atigemeinen etroa§ bunller al§ jene

ber europäifchen; e§ fommen jebod) auch roeifjgefledte unb meiter füblid) *

gan$ gelblichraeijse Biber bor.

2)a§ nörblidje OTjabaffa ift auch ein gutes Sagbgebiet für ben be=

rühmten fanabifchen §irfd), ber an (Sröjse felbft bie beutfehen (Sbelhirfche

übertrifft unb beffen $eraeif) nicht feiten bon ber föofe bif $ur ©pi|e in

geraber Sinie über 120 cm wrijjt.
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28. Über Me iFelfewjebmje.

2Bir mußten un§ burd) ein fonberbare§ 33ölfergemifd) ben 2öeg Bennert,

al§ mir üom ©tation§gebäube in $algart) au§ ben eben eingetroffenen

großen ^oft^ug ber fanabiferjen ^acific=23af)n erreichen mollten, nm ir)n $ur

gar)rt über bie gelfengebirge bon $ritifch=$olumbien nach bem ©tillen Ccean

benutzen, ©chottifche nnb engtifche ^u^irten, in ber malerifchen %xa§t

ber merjfanifchen 3f£ancrjero£ unb 23acquero§, tummelten fid) auf ir)ren fleinen,

jähen ^onie* herum ober lungerten, an ba§ pl^erne ©tationggebäube ge=

ler)nt, ben gemaltigen ©ombrero nad) hinten gefchoben, ba§ lur^e englifdje

Pfeifchen im 9Jhmbe, bie §cmbe in ben lebernen, mit granfen befe|ten

Seinfleibern Oergraben. „^Bürger" Oon Mgarrj, in roter 53lufe, bie 53ein=

Heiber in bie f)of)en ©tiefelfa^afte geftedt, ^Reüolber im ©ürtel, ftanben in

(Gruppen beifammen, bie 9lnfunft be§ 3u9e^ oen öftlichen 3 e^im9en

ermartenb. Qkx unb bort §orben bon fd)mu|igen Snbianern, in ihre roten

ober lichtblauen SQßoUbccfen gefüllt, grofse 5lblerfebern im §aare, ben S£oma=

harnf ober eine glinte in ben Rauben, bie güj^e in perlengeftidten 9Jtofaffin3

ftecfenb; neben ifjnen fteine bron^ljäutige ©quam§ mit langem, in bieten

©trängen ^erabfallenbem fchmar^em §aar, bie Söangen gan^ mit ziegelroter

garbe eingerieben; fchmu|ige 3nbianerfinber ohne 33efteibung fpielten mit

fteinen Sogen unb Pfeilen; langbe^opfte ©r)inefen in lichtblauen §cmbcn

unb roeiten, bunfelblauen S3einfleibern eilten ftumm unb fd)üd)tem an uns

dorbei, unb ein Baumlanger Ungar ftanb gerabe am 23ifletfd)alter, um fid)

ein ^Bittet nach $ancouOer ju löfen. @r hätte genug Oon biefer „darned

city" unter biefen „darned Indschuns", brummte er un§ ju, al§ er feinen

(iklbbeutel mieber am fragen abroärt* unter feinem §embe oerfd)toinben

lief;. (Sin paar berittene ^oli^iften, bie in ihren roten Uniformen unb

tur)nen §elmen ganz mie engtifche Seibgarbifteu ansahen, eilten \\\ bem

^ifenbahn^uge unb fprangen Oon SBaggon ju Baggon, um nad) Spirituosen

ju fahnben. SDie ^affagiere be* 3uge3, $anabier, Gnglanber, »mcttlatter,

mifd)ten fid) für bie fur^e Seit be§ Aufenthalt* unter biefen SSßlfttnJat&en»
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faften, unb mäljrcnb id) oon meiner „©ection" im ^uümanmagen au§ burdb

bie glän^enben <Sf)iegeIfd)eiben ba§ fonberbare fanabifdje Säbel betrachtete,

meinte mein ytadjbax, ein neu=fdmttifd)er gran^ofe: „2Bunber, mie biefe§

9Jttfd)öoIf mf)l Ij'mfyx gefdmeit mürbe \"

Salb nadjbem mir $algart) mit feinen ^oljBubcn unb Snbianer^etten

berlaffen Ratten, brangen mir, im %l)ak be§ Haren, Ijeflgrünett Som=gluffe§

baln'neilenb , in bie müften, oben, toten Sorberge ber gerabe bor un§ ju

3000 unb 3600 m ipöfje emporftrebenben gelfenge'birge ein. 2)en roman=

tifd)en, über ©tod unb (Stein ftür^enben gfaft faxten 9Jtercuriu* in f)ö arteigener

$erfon ben ^anabiern entgegengefanbt ju f)aben, ai§> märe er felber §aupt=

attionär ber $acific=Saf)n. gleifng flabten unb mufdjen unb pöbelten bie

frt)ftaEenen (Bletfcfierfluten ein Breites, bequemet glujjtljal burd) bie aller

Sefd)reibung fpottenben mitben unb unzugänglichen gel»maffen, unb mäljrenb

ifjre mehrere taufenb 9Jieter !joi)en, fallen ^bftürje un§ ein ftumme§ „Si*

^ierr)er unb ntct)t meiter" zuzurufen fdjienen, eilte unfere Sofomotibe mit

2eid)tigleit burd) ba§ g?Iuj$tfjal aufmärt§ bi§ an ben ®amm be§ (Mnrg^uge*.

Tlxt bem einen ©ebirg^ug Ijat bie Arbeit ber Überfteigung erft be=

gönnen. 3tuf bem 960 km langen 2öege bon bem Söeftranbe ber ^rairien

nad) ben lüften be§ ©tillen Ocean§ mujs bie Saljn nidjt meniger al» bier

parallele Letten ber gelfengebirge überfteigen, eine Aufgabe, bie nur unter

ben gro^artigften ©djmierigfeiten unb mit enormen Soften gelöft merben

fonnte. £)ie öftlidjfte ber bier Letten, meldte mir eben im Segriffe maren

gu überfd)reiten
, ift bie §auptfette ber gelfengebirge. £)er ©attel, burd)

meldten bie Saf)n gelegt mürbe, ift afterbing§ nur 1589 m Ijodj, unb mir

befanben un§ in $a(gart) bereite auf 1014 m. Mein bie Saf)n mufj

biermal bergauf unb bergab, mie ein Utennpferb beim §ürbenrennen
,

c§c

fie ba§ Qiel, bie SBefifüfte be§ Kontinents, erreicht. Son ben amerifanifd)en

Überlanb=Sahnen f»at bie nörbüdje SßaciftoSBaljn nur gmei Letten, beibe

etma 1650 m fyocf), bie 6entral=^acific brei Letten gu überfteigen. £)iefe

brei Überftiege gefd)ef)en über §ö^en bon 2470, 2360 unb 2100 m; aber

bennod) mirb bie Erbauung ber ©entra(=^acific=Sa^n laum größere ®d)mierig=

leiten geboten fjaben, als jene ber fanabifd)en Sal^n auf i^rem ganzen SLÖege

burd) baS malbreidje §ocf)gebirg§lanb bon Sritifd)=$oIumbien , bem $rau=

bünben bon 9corbamerifa.

(£§ finb mafirfjaftig (Braubünbener Sanbfdmften, bie uns auf ber galjrt

im S^ale beS Som=$IuffeS überall entgegentreten. 3d) ^aBe bie gelfen=

gebirge ir)rer ganzen 5tuSbefmung nad) bereift, bom ^opofate^etl bis §um

9)?ount Safer, aber nirgenbS ben tarnen gelfengebirge fo paffenb gefunben,

nirgenbS fo unglaublich füfjne formen, Qadm, ^tyramiben, ©rate unb Sürme

angetroffen, mie fyier. SDie Söilb^eit be§ Gebirge» mirb nod) bur$ bie oben,

fo^lfdjmarjen glätten er^ö^t, meiere bie oerfjeerenbften 2öa(bbränbe l^ier gurüd=
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gelaffen tyaöen. Bertolte Saumftämme ragen §ie unb ba gu Rimberten

unb Saufenben empor, unb ihre (Sröfte geigt un§, roett^e foloffaten 33aum=

riefen f)ier bem roütenben Elemente jum Opfer gefallen finb. $traa auf

1200 m §öhe tritt un§ bie gemattige gel§manb be§ noch meitere 1800 m
in bie Sßotfen ragenben $a3fabenberge§ entgegen; fdmn fürchtet man, bie

auf biefetbe gueitenbe Sofomotibe mürbe if)re ©tirn baran gerfchmettern , fo

DoUftänbig ift ber enge, bunfle ^3a^ berborgen, burd) metchen bie 33a^n

Binnen menigen Minuten bie ©tatton S3anff erreicht.

23anff ift noch auf leiner Sanbfarte ju finben ; benn e§ ift erft roenige

Monate alt. Unb bod) roirb fein 9lame ficherüch balb ebenfo befannt roerben

unb einen ebenfo guten ®Iang befommen, mie ©aratoga ober ÜJianitou.

3ft Sritifch = Columbien ba§ ©raubünbcn 5lmerita§, fo ift 23anff ein im

äßerben begriffene» 2)abo§ — ein ©ebirgSt^al, umgeben bon bemalbeten

bergen, hinter benen bie fdjmeeigen (Gipfel ber getfengebirge emporragen.

$orberlf)anb ift 23anff noch ein batneoIogifche§ Söicfelfinb, toofjl ber urmüch=

figfte Sabeort, ben ich in berfdnebenen Söeltteilen bisher angetroffen IJabe.

Station 23anff ift bom 23abeort Sanff ein gutes ©tütf 2Bege§ entfernt, unb

ba man mir bon ben §)eitquellen biet ergäbt hatte, befdjlofj ich, §ier mitten

im (Gebirge gu übernachten unb erft mit bem nächften 3u 9e — iana=

bifdje $acific=23ahn §at nur einen ^affagiergug tägftäj — roeitergufahren.

©in Ütitt über ba§ trodene, ftaubige Hochplateau braute mich in einer falben

©tunbe nach ber Söiege be§ tünftigen 23abeorte§, an ben Ufern be§ roman=

tifdjen, §ter einen flehten, frtjftall^ellen ©ee bilbenben 23oro=gIuffe§. $or fed)§

Monaten mar ba§ gange %f)al noch eine bollftänbig unbemofmte 2öi(bni§,

bie bom guße eine§ SBeifsen taum jemals betreten morben mar. §eute

hatte e3 bereits §unberte bon ©inroohnern, barunter an bie 50 33abegüfte.

9ttan hatte mir ergäbt, Sanff befi|e fd)on graei §otet§, aber biefelben ent=

fprädjen, mie id) nun feljen tonnte, faum ben Gegriffen, bie mir un§ bon

§oteI§ gu machen pflegen. 3^ niebrige 33Iodf)äufer, au§ rohen, unbehauenen

33aumftämmen $ufammengefügt, mit offenen Suten an ©tette bon genftern

unb %f)üxm, bilbeten bie ©peifefale unb einige SDutjenb gmifchen niebrigem

©traudjmerf errichtete Qtlte bie „Schlafzimmer" biefer „Rotels". SDie Ijeijjen,

fchmefel= unb eifenhaltigen Quellen, roetche 33anff ju fünftiger ®röfje unb

Berühmtheit berhetfen füllen, entfpringen an berfchiebenen Stetten ber nahen

33ergmänbe. 5E)ie größte entleert fich in einen mit Harem, fyettgtttttem SBaffex

gefüllten offenen Dümpel, in roelchem eben einige „®urgäfte" ihr Sab nahmen.

9lber bie §et£fräfttgfte Duelle befinbet fich in einer etraa 12 m tiefen, finftern

§öhte, auf bereu (Brunb man mittetft Seitern I)mafjftetgt. Sie Ijat ben

Vorteil, bajs man fich Beim 33aben in lein anbere§ 53abefoftüm 511 (jfitteti

braud)t, alz in bie natürliche SDunfefljjeit. 3U euicl' britten Duette mujjte

ich einen fteilen, fteinigen ^>fab lang» ber fübtid)en gelStoanb cmporflettern.
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^tuf 150 m §ölje über bem £lmle quiüt fie in ftarfem ©trom au£ ben

gelfen Ijerbor, unb ^ier fte^ett einige au§ rollen ©tämmen ^ufammengenagelte

„ Säbelabinen " , bie aber tro| it)rer fpiegel = unb fjanbtudjlofen (Sinfad) fjeit

berlodenb genug maren, um mid) ju einem toftlidien 33abe ju bemegen.

2)ie (£ifenbaf)n fjat Sanff unter iljren mächtigen ©drnj^ genommen; fdmn

arbeiteten SDuj^enbe bon (Sfn'nefen fleißig an ber §erftellung bon 2Begen

burdj ben frönen yiatuxpaxt, fdmn mar ber (Srunb ju einem großartigen

§otel nad) europöifdjen Gegriffen gelegt. Einige 3afjre nod), unb ^ßrinjeffin

9ttobe mirb l)ier ifjren Sinjug feiern, gerabe fo gut, mie in füblid)er gelegenen

gelfengebirg§bäbern, in Sbaljo, in 9Jtonitou ober £a§ Sega*. 211» id) ßa§

$ega§ in 9ku=9J?erjfo bor ^n Saferen jum erftenmale befugte, mar e§ bon

faft ebenfo rüljrenber (£mfadrett mie Sanff. ©ed)§ Safjre nacf^er mar e§

ju bem faffjionabelften Sabe ber gelfengebirge gemorben, unb ba§ groß=

artige §otel 9Jlontejuma , bon ber 2ltd)ifon=2opefa= unb ©anta=ge'=(§ifen=

bafm erbaut, mar ba» elegantere unb befte §otel jtmfdjen Chicago unb

©an Francisco. 2Hlerbing§ brannte e§ ^roei 5a^re nad) feiner Erbauung

bi§ auf ben ©runb nieber, aber einige Monate nadjljer mar e§ — ein

^fjönij: — momögtid) nod) großartiger auferftanben.

91m frühen borgen Ijieß e§ ba§ fjarte 3^tlager mieber berlaffen. 2)er

gug üaffierte SSanff um 3 Vfyi morgend, t)hx im Hochgebirge feine angenehme

©tunbe, um fid) reifefertig in machen. 3d) brause !aum ju fagen, baß

ich oer einzige ^affagier mar, ber in ©tation Sanff einftieg. ®ur$ ober=

Ijalb Sanff betritt bie Safjn ben fdjmierigften Seil if>re§ ganzen, 4800 km
langen 2Bege§, nämlich ben ®iding=£)orfe=^aß (ber $aß ^um au§fd)lagenben

^Pferbe), bon bem Qmtbeder beweiben mit biefem ürofanen tarnen belegt,

meil er an biefer ©teile oon einem ber fleinen ®ebirg§ponie§ gefdjlagen

mürbe. Sie (Öroßartigfeit unb Sßtlb^ett ber gelfen auf biefem t)öct)ftert

$amm be§ (Gebirges fpottet jeber Sefchreibung. Qj£ fdjeint, al§ f)ätte fn'er

eine furchtbare Wiladjt ben ®ebirg§ftod gehoben unb in ©tüde jerbrodien,

bereu jebe§ an 9lu§bef)nung eine ^ubifmeile umfaßt, ©ie liegen auf= unb

nebeneinanber, bie fünften gormen in bie Süfte ftredenb, fo fteil unb glatt,

baß faum ber ©cfmee f)ier einen §alt finbet unb in Saminen in bie engen

©d)lud)ten unb %t)äta ^inabftür^t. Einige ber letzteren roerben burdj flare,

hellgrüne ©ebirg§feen aufgefüllt, beren Siefe nodj niemanb erforfcht t)at,

anberen fiaben bie raufdjenben $ebirg§gemaffer ^inreic^enb (Srbe unb ©djlamm

jugefü^rt, baß 5mergf)afte§ ^abelljol^ in ilmen 5^af>rung finbet. 5)ie menigften

ber iäfyn emporftrebenben, 3000—3600 m ^>ol)en ©pi|en fiaben tarnen er*

galten; nur bie geroaltigften Söa^rjeidien, mie ber $aftle= Mountain unb

5^ount Sefrot), finb Oon ben Erbauern ber 33afjn getauft morben. Dennodh

maren bie beißen fd)on an ben ®aftle=9ftountain oorgebrungen, lange bebor

man nod) an bie Erbauung einer $3alm l)ier gebad)t ^atte. 3a fogar eine
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28. Über bie Sfclfcngebirgc.

©tctbt bon mehreren Saufenb (Sinroofjnern war f)ier entftanben unb lieber

bergangen. @§ war ba§, al§ ba§ ©Überfieber bor einigen Sauren fid& biefer

Gebiete bon 23ritifd>Kolumbien bemädjtigt fjatte unb in ber 9cai)e be§ Kaftle

Mountain reiche ©überabern entbedt ttmrben. binnen wenigen Monaten

war eine große 9Jcinenftabt , ©über ßitt), au§ bem 23oben gefd)offen; aber

bie TOnen waren balb ausgebeutet, unb ©über feilt) befielt Ijeute au§ einer

5ln^at)( berlaffener, morfdjer 33retteri)ütten, in benen faum meljr ein ®u|enb

(Sinmolmer ^urücfgeblieben finb! 2£ir eilen, an biefen traurigen Ruinen

moberner „(Sitälifatton" borbet, immer f>ö£;er unb ^öt)er in bie Seifen fjinein.

®te ©egenben werben immer müber unb großartiger, unb enbüct) berlaffen

mir audj ba§ %ljal be§ 33om=Sluffe§ , ber un§ watjrenb be§ 9lufftteg§ ein

fo treuer Begleiter gewefen, um einen engen, fumpfigen ©attel 511 erreichen,

eingefaßt bon fdjneebebedten §ör)en: ben Kiding=§orfe=^ßaß. 5tm anbern

©übe biefe§ ©attel§ entftrömt ein windiges glüßd)en bem ©umpfe, bie erften

Söaffertropfen , bie nict)t met)r bem (Stromgebiete be§ 5ttlantifd)en Dcean§

angehören. ift ber Urfprung be§ Kiding4;)orfe=Sluffe§, ber auf feinem

Saufe nadj äöeften immer größer unb mafferreid)er bem Columbia =©trom

unb mit biefem bem ©tüten Ocecm jueilt. 2Öir waren auf ber 2Baffer=

fdjetbe be§ Kontinents angelangt.

SBürbe bie ^erfunft be§ Samens „Piding iporfe" nid)t beftimmt auf

ein au§fdjlagenbe§ $ferb ^urüd^ufütjren fein, fo formte man bermuten, bie

(Sntbeder be§ §Iuffe§ hätten bie Söübfjett be§felben bamit fenn^ei ebnen wollen:

fo ftürmt unb toft unb fd)äumt ber mit jeber Wtik an 2Baffermaffe p=

net)menbe gluß ben meftlid)en 5tbt)ang ber gelfengebirge fjinab, bem mäd)=

tigen Kolumbia=©trom ju. 2)te Stuten bohrten, wufdjen, fügten ftd) eine

waljre £eufel§fd)lud)t burdj bie Seifen, unb bon ben mehrere Saufenb 9)Mcr

tjod) ju beiben ©eiten in ben fülmften Sonnen emporfieigenben fjelfen ftür^en

raufd)enb unb fd)äumenb anbere ©tur^badje in bie ©d)lud)t.

Söofjl mögen bie spioniere ber 23at)n tauge gezögert Ijaben, et)e fie fid)

entfdjloffen, bie ©d)ienenftrönge ba tjinein ^u lenfen; aber e§ blieb üjnen

fein anberer 2öeg übrig. 2)ie gan^e Kette ^eigt auf §unberte bon Kilometer

im 9lorb unb im ©üb feine günftigere ©teile, unb felbft t)ier erforderte e»

bie fülmften unb gemagteften ber bisher befannten (Sifenbafynbauten , um

bie güge bon ber Kammi)öl)e in ba§ %ljal be» Koluntbia Ijittabjufüljren.

2öär)renb ftd) bie ©teigung bon Kaigart) au§ §ur Kamntf)öt)e, alfo 570 m,

auf 198 km berteilt, muß ber 5lbfiieg jum Kolumbia, 834 m tief, inner=

t)alb 98 km gemalt werben. SE)ie (lifenbafin wenbet fid) behalt), tief in

ben S^fen eingefdmttten, lang§ ber 2lbgrünbe bat)in, ben glujj bjmiber unb

herüber, burdj lange, au§ ben gelfen gefprengte SutmelS, foitwäbrcnb ab=

wärt§ mit einem galt bon 2,8—3,96 m auf 100 m. gilt tiefen Stöjfieg

muß bemr aud) eine jftjeite Sofomottbe anget'oppelt werben, unb beibe 8ofo«

b. ©ef f csSBar tcgg, Kanaba. —^=— 12



III. S3ritifcf)--^oIumbien.

motiben galten mit reberfiertem Stampf ben 3ug gurüd. DJlit jurüdgc^al*

tenem Altern, in fenangetung eine§ Seffern an bie ©i|e be§ eigenen 2ßaggon§

fich flammernb, bemunbem bie ^affagiere ba* grogartige Söerf, toofy mit

bem geheimen 2Bunfd)e, fo rafdj al§ möglich mieber in minber f)al$bxtä)txtfä)t

(Segenben 51t fommen. ßrft nad) etma breiftünbigem Sangen nnb Sangen

auf fchmebenber Sahn fahren mir enblich bei ©olben (Sttt) in ba§ St^al be»

großen Columbia ein. Slber bie menigen armfeligen „Sog $a6inö" unb

gelte ber „golbenen ©tabt" intereffieren un§ meniger, al§ bie gemaltigen

SelSmauern ber berüchtigten ©elfirf=®ette, meldje jenfeit§ be* ©trome§ bräuenb

ihre ©d)nee= unb (Sletfdjergrate in bie Söolfen ftreden. SDenn aud) biefe $ette

müffen mir überfteigen, gerabe fo mie unfer nunmehriger Uteifebegteiter,

ber Columbia. Sergeblid) fyatte biefer im Saufe ber 3af)rtaufenbe feine

SBellenbatterieen gegen bie gelfen gerietet, bergeblid) feine glitten al§ 9Jcauer=

bred)cr bermenbet: bie Seifen gaben nicht nad), unb er mugte fid) feinen

2Beg, ftatt burd) bie Seifen, um fie fyxum balmen. 320 km fliegt er norb=

märt§, beüor er feinen 2öeg burd) bie ©elfirf=$ette finbet, unb 320 km
fliegt er läng§ be§ meftlidjen guge§ berfelben mieber fübmärt§, nur 80 km
öon feinem urfbrünglidjen Saufe entfernt. 5tber mag er nicht bermodjt, ba§

hat bie ®unft ber Sngenieure bod) gu überminben berfianben. Stöot)! folgen

mir bem Saufe be§ golbreicfjen ©trome§ einige 30 km , bann aber menbet

fid) bie Salm burd) ben Siber=Slug=ßanon birett auf bie ©ebirg§!ette p
unb beginnt biefe hinaufklettern. Som Columbia = ©trom bi§ $u bem

1200 m über bem 9J?eere§nibeau gelegenen 9toger§=^3ag fteigt bie Sahn auf

einer ©trede öon 35 km 506 m unb finbet auf ber 2öeftfeite, noch 72 km
bon ber ^aghölje, ben Columbia mieber. 2öar ber Übergang über bie erfte,

öftlidje ®ette ber gelfengebirge fdjon ein ungemein fdjmieriger, fo ift er bod)

faum 5U bergleichen mit ben grogartigen §inberniffen, meldje fid) bem Saf)n=

baue f)kx in ber ©elürf=$ette entgegenfteüen. 9?irgenb§ fanb ich auf meinen

Reifen eine $ebirg§müfte bon fo unbefchretblicher SBilbrjeit, Seifen Oon fötaler

Kühnheit unb (togartigfeit ber gormen, ®letfd)ermaffen unb Saminenbafmen

in foldjer Selige unb in foldjer 5^är)e einer Sahn mie §icr. 5ll§ mürbe

Butter 9fatur felbft ba§ grauftge ©ebirg^bilb bereuen, ba§ fie §ter gefdjaffen

hat, bebedte fie einzelne Abhänge mit 9fHefen=@ebern ; aber aud) biefe fielen

an manchen «Stellen oerheerenben Balbbranben gum Dbfer, benen fie mit ihren

holten, fer^engeraben ©tämmen fo reiche Nahrung gemähren. 5luch mährenb

mir biefe bei aller ©rogartigfeit bod) ungemein troftlofen Gebirge burchfuhren,

beleuchteten brennenbe 9tiefenbiiume mie Sadeln unfere Sahn. 2Bie Qunbtx

fangen bie morfchen ©tamme geuer, bie Stammen fliegen burch ba§ fyoljk

Snnere aufmärtS unb Ringeln au§ ©palten unb Slftlöchern heröor, fo bag im

§anbumbrehen ber gan^e ütiefenbaum an Dielen ©teilen gleichzeitig in Sranb

gerät, ©üblich lann ber oertohlte ©tamm bie groge Saft nicht mehr tragen:
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28. ÜBer bte ^felfengebirge.

üdjjenb unb fracfjenb [türmen (Stamm unb Urone, Beim gatfen Sannnett bon

gunfen bur<$ bie ginfterntö fenbenb, roäljrenb bie flammen bte bieten

IRaudnnottett mie in 9(6cnbrotghtt Rüffelt. 33db fjaben bte (Stämme bcr

näd)ft(tef>enben Säume geuer gefangen. Salb rufen bie glommen audj

burdj iljxt
s

)lfte unb 3^9^ verbrennen ba§ &ol%, berfengen bie Kobeln.
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berbreiten Serberben weit ringsum, @in 2öaft>e§ab'f)ang füllt zum Cpfer,

ein zweiter folgt, unb fo fort, bt§ falte, ftarre, baumlofe gefömauern bem

gtammcnmeer §alt gebieten. 9M)t§ bleibt bon folgen 2öatbbränben übrig,

al§ bie furzen, fcb.marzgebrannten ©tümpfe, bie wie ftagenb faf)(e, berfohltc

Öfte gegen ben Gimmel ftrecfen.

Aber biefe Säume haben nod) anbete, ftärfere, unbarmherzigere geinbe,

al§ ba§ geuer : bie ©dmeetaminen. ift, a(§ wollte bie *ftatur hier oben,

inmitten bon Reifen, ©djnee unb atte§ Seben im ®etme erbrüden ober

in bollfter Slüte ^erftören. An gat)Ireicf)en Rängen fe^en mir bie Sahnen

foldjer ©djneeftürze genau abgegrenzt. 9tidjt nur bie Sfttefenftämme mähen

fie t»on ©runb unb Soben mie §atme, auch §el§blöcfe unb Sorfprünge

rafieren fie förmlich Don ihrer Salm, ben Abhang mährenb ihre3 ©furze*

glatt fchürfenb. 3n ber ©elfirf=®ette beburfte e§ ber Erbauung bon 29 km
©d)neetunnel§, um bie (Sifenbahn gegen bie Öaminen zu fcbüjjen. §)ie Sahn

ift an gefährlichen Stetten in ben getfen gehauen, unb bie ferneren biden

Satfen be§ ©d)u|bache§ mürben in bie (Sbene be§ Abhänge» gefegt, fo baß

fie ben herabftürzenben Waffen feinen Sßibcrftanb entgegenfetjen unb biefe über

fie htnmeggteiten. An anberen ©teilen mußten großartige Brüden über bie

beiben. ©ebirg§bäd)e gebaut merben, bereu Schluchten bie Sahn bei ber

Überfettung ber gelfenfette folgt. 3)er Mountain (Sreef mirb auf einer

hölzernen Srüde — fogenanntem „£reftIe=2öorf" — bon 180 m Sänge unb

54 m §öhe getreust, unb über ben tiefen (Sanon be§ ©tonet) ßreef führt

eine hö^erne Sahn bon 135 m Sänge, bie auf §oIjpfei(cm bon 90 m
§öhe ruht, bie höchfte bisher erbaute Srüde biefer Art. SDer Qug fyklt

auf biefer Srüde zum ©peifen ber Sofomotibe mit Söaffer, unb mir fprangen

au§ ben 2öaggon§, um nicht nur ba§ fühne SBerf ber 9ttenfd)enhanb, fonoern

auch bie milbe ©djlucht zu bewunbern, burcb wefdje ber mafferreiche Serg=

ftrom in 30 m hohem, fchäumenbem gaHe bem §auptffuffe zueilt.

Auf ber g>öt)e be§ 9toger§=^affe§ erreichen mir bie Quelle be§ Siber=

$Iuffe§, bem mir bisher gefolgt maren. §ier wechfeft ber ©harafter ber

©ebirg§fd)au. An ©fette ber ©d)Iud)ten unb ^atarafte treten fdmeebebedte

§öhen, bie bi§ auf 3000 m emporfteigen , unb zwifdjen ihnen etngefattelt

ruht ein maffiger $Ietfd)er, ber bi§ unmittelbar an ben $aß lunabreicht,

ber einzige $fetfd)er, ben ^Reifenbe in Amerifa auf ben gewöhnlichen £ouriften=

bahnen zu fef)en befommen; benn bie gelfengebirge füblich ber fanabifchen

(Frenze finb ungeachtet ihrer bi§ über 4200 m reichenben £)öhen g(etfd)erIo§.

S)ie blaugrünen, burchfichtigen ^rtjftaüftanfen ber (Briefen minften un§ fo

bertodenb zu, baß mir einen unfreiwilligen , burd) einen Unfall an ber

9flafd)tne bebingten Aufenthalt benutzten, um über ba§ (Veröde unb ben

©dmtt be§ ®Ietfd)erthale§ bis zum $uße ber (Si§maffen emporzuflettern.

2)ie (Sifenbahngefellfchaft bollenbete §ier eben ein hübfd)e§ ©d)meizerhäu§chen,
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29. Surtf) 35ritifd>,SMumbicn.

ba» H ©Iacier
s|)oteI", unb obfdjon nod) faum angeftrid)en unb mit genftern

oerfefjen, barg ba§felbe bodj bereits einige englifche 23ergfej:en, meldje biefe»

amertfaniftfje 3ermatt pm Mtelpunft it)rer @ntbedung§ftettereien gemalt

hatten. 3d) fcf)lug if)nen bor, bei ihren ßrfteigungen ber umliegenben S3erg=

riefen bod) §öf)enmeffungen Oor^unehmen; aber junäd&ft roaren leiber feine

3nftrumente borhanben, ^meiienS Ratten fie bamit auch gar nicht umzugehen

bermocht, unb britten§ geigten fie aud) gar leine Suft 51t „scientific bu-

siness" (miffenfd)aftnd)er 23efd)äftigung). ©ie mären, fo meinten fie, fimbte

Souriften unb überliefen bie ^effungen anberen. 3<h bebauerte it)re £>umm=

heit lebhaft; benn bezüglich ber §öf)en ber @eHirf=$ette furfieren in ber 2öe(t

erffedlich fette, grojsfdmabtige fönten 1
. 2Bir motten bem gemattigen 33erg=

folojs
f

ber öor un§ am ©übenbe be§ $oger§=^affe§ fichtbar mürbe, bem

9Jtount ©ir SDonalb, fühnlich 3600 m gufpredjen, aber gleichzeitig aud) unferer

33ereitroiüigfeit 2lu§brud geben, jebe niebrigere Angabe miberfprud)§Io§ an=

^unetjmen. ©elbft bie §a(fte biefer ipöfje mürbe ja hingereicht haben, um
ben füfjnften alter 3ngenieure eine l^arte 9?uf$ fnaden gu (äffen. Stuf bie

§öt)e be§ 9ioger§=5paffe§ famen mir berhältni§mäf3ig leiert. §ier oben aber

ftanben bie tedmifchen ^hifsfnacfer mie — Sngenteure am 23erge; benn e§

galt, innerhalb 3,2 km 192 m tief hinabsteigen, ©ie nahmen fid) am

©t. ©ottharb ein 33eifjriel unb bohrten «Spiralen burd) bie Seifen, fo bajs

bie Sahn bon 3,2 auf 9,7 km bertangert mürbe. In einer ©teile fahen

mir fech§ ©tüde be§ ©d)ienenbette§ bie geifert hinauf übereinanber gelagert.

29. Durdj Ärittfdj-ftolumbteu.

Wit ber öftlichen gelfengebirg§= unb ber ©etfirf=$ette Ratten mir bie

SBafferfcheibe ber beiben SBettmeere überfabritten unb befanben un» im ^erjen

1 SQ^ir faßt ba ber berühmte SJcount §oob in Oregon ein, ben idj einige

2Go(f)en 3uöor oon meinen $enftern im „@8monb £oufe" 311 ^ortlanb benmnbert t)atte.

Itrfprünglid) mürben biefem 2öaf)r3cid)en Oregons mit cc^tt amertfamfdjer $reigebigfeit

5100 m gugefprodjen ; eine freiere ©djätjung üerfdjtoenbete an i^n nur me^r 4800 m;
Stöintelmeffungen ergaben barnad) ungefähr 4350 m, unb bie öor einigen 3djmt au3=

geführte Triangulation fäjob ben fo befynbaren 33erg auf 3900 m gufammen. £>ann

fam eine 9tteffung mit einem 9Ineroib=23arometer, bie 3600 m ergab, unb als bann

nod) einmal mit einem 9Jierfurtat=23arometer nadjgemeffeu mürbe, fdjrumpfte biefer

$aifer unter ben SBergriefen ber ©tiften=0cean=,®üfte ju einem 9legUgee oon 3360 m
gufammen, wogegen bie Selootjner Oon ^orttanb inbeffen mit lebhafter ©ntrüftiuig

(Sinfpradje erhoben unb fid) mit lobenSioertem Sof'alpatrtotiömuö jebe3 meitere SDteffen

unb SSefdjneiben Oerbaten. „SGenn ba3 fo fortginge," meinte ein guter ^ortlänber

S3ürger einmal 31t mir, „fo mürbe auö unferem fdjönen 23crge gar nod) ein Sod) im

23oben." Siefetbc ©efd)id)te erjagt auch ein SQtitarbeiter ber ßonboner „Simco" in

einer feit bem sJUeberfdjreiben ber obigen geilen erfcfjtenenen intereffanten SBrofdjfire

„A Canadian Tour".
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be» golbreidjen 53ritif($>=^oIumbien, ba§ bigfjer $olb bon über 50 Millionen

3Mar§ 2öert geliefert liat. 2)a§ (Mb ift bi§r)er aber aud) bie £aubt=

einnafnnequelle ber frjörltdjen 33ebölferung geroefen ; benn abgefeiert bort ben

Söälbern unb bem gifd)reid)tum ber glüffe l)at ba§ große £anb nid)t btel

$u bieten. ^ad)bem roir auf unferer SDampffaljrt nadj Sonnenuntergang

ben Columbia jum groettenmale überfdritten fjatten, begann fofort mieber

ber 9lufftieg über bie britte ^ßarallelfettc ber gelfengebirge, bie $olb=$ange,

unb bem Saufe fleiner, biele romantifdje $ebirg§feen bilbenber glüffe

folgenb
, überfeinen mir ben gerabe 600 m Ijofjen @agle= ($lbler=) ^3aß.

3enfeit§ be§felben, nalte bem Großen Scf)u§mar>See, mürbe im ^obember

1885 bie letzte Scfriene gelegt
#

5tbifd)en bem öftlidjen unb bem bom Stillen

Ccean au§ begonnenen meftlidjen Seile ber fanabifdjen ^acific = 33at)n.

SDer Sd)u§nmtJ = See, an beffen felftgen Ufern entlang mir balb barauf

fuhren, öfmelt mit feinen bielen Firmen mie aud) in 23e$ug auf feine

romantifdje Umgebung bem $iermalbftätter'See; aber feine freunblidjen Rotels

öffnen bem Souriften Ijier iljre gaftlidjen Pforten. See unb Umgebung

finb nod) im unbeftrittenen 33efi|e ber Snbianer, bon benen mir im $orbei=

fahren eine ^In^at^t beim Salmfifdjfang antrafen. 3)er Scf)u§trjaip=See, mie

ad bie §unberte großer unb fleiner Seen, bie glüffe unb Ströme bon

53ritifd) = Columbien, ftrot)t im nmljrften Sinne be§ 2Borte§ bon Sifdjen,

bie bon ben Snbianern nad) ber 9)leere§fufte gebraut unb bort in großen

„(Samting @(tabltft)ment§
y/

in 33led)büd)fen präferbiert merben. £)a§ (Gebiet

^mifd)en ber (Bolb=3flange unb ber nöcfjfifolgenben ^arallelfette, ber (£a§cabe=

Orange, fann al§ gortfetmng ber großen amerifanifdjen 2ßüfte be^eid)net

merben, bie bon ^ebaba unb 2ßt)oming au§ burct) Sbafyo unb ben öftlidjen

Seil be§ 2öaft)ington=Serritorium§ ftreicfyt unb ftdj immer mefjr berengenb

erft an ber ^orbgren^e bon $ritifd) = Columbien ir)r (£nbe erreidjt. 2öir

maren morjt au§ ben in großartiger 2Bilbr)ett ftarrenben gelfengebirgen rjerauä

auf bie ©bene gefommen, aber aud) biefe r)at bem 5lnftebler nid)t§ $efonbere§

gu bieten unb eignet fid) rjöd)ften§ al§ 2£eibelanb. SE)em 2lu§fluffe be3

Sdm§mar>See§ entlang eilenb, gelangten mir gunädjft an ben kleinen Sd)u§=

map=See, an beffen Ufern ftdj bie größte „Stabt" be§ gewaltigen Steppen=

gebietet befinbet, ^amloop, bie erfte bebeutenbere 5lnfiebelung , feit mir

^algart) berlaffen f)aben, unb tf)atfäd)lid) bie einige auf ber ganzen,

1015 km langen Safjrt bon ben ^rairien pm Ocean. $amloop, obfdmn

nur bon etma 200 ^Beißen unb bobpelt fobiel Snbianern unb (Striefen

bemofjnt, erfd)ien un§, bie mir auf ben ^rairien unb in ben (Gebirgen be§

5lnblid§ bon Stöbten ober fogar Dörfern gän^lid) entmölmt morben, btel

größer unb bebeutenber, al§ e§ in 2Birflt$fett ift. 3)er (SifenMirtäug färjrt

mitten burd) bie „Stabt", unb ben ßinmofmern fdjien bie 2lnfunft ber

5ltlantifdjen ^oft ein nod) größere^ Ereignis ju fein al§ in ®algarb. 2)er
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erfte $ruf3 tiacififdjer „(Sibilifation" ttmrbe un§ burdj einen 3eitung§iungen

gebracht, ber un3 eine frifcfygebrucftc £am(oop=3eitung ^um ®aufe unter

bie 9?afe fjiclt. ©an^ tr>ie bie jungen $rairie=©täbte in bat Staaten $anfa3

unb ftebraäfa, Ijatte ^amlooü alfo fdjon feine 3eihmg — unb, toie mir

öom SBaggonfenfter an» bemerften, and) fein gtofceä £>otc(, feine ftirdfctt unb
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23illarbfalon§. 9taf)e bem burd) ben «See ftieftenben £f)ompfon ^Rioer fläpperte

unb freiste eine <Sägemül)le, unb auf ber ©eeflädjc fdjmammen in ber

gerne ©djmanen gteid) groei fleine 3)ampfboote. Sftinber unb ^ferbe mürben

auf ber (Strafe jum Verlaufe aufgeboten, anfdjeinenb bie einigen ^robufte

be§ unrairtlidjen
,
trodenen, ftaubigen ©teppenlanbef, in beffen 9J?ittelpunft

J^amloop fo malerifd) gelegen ift.

SDen tief in biefef roette, öbe ^lateau eingefdmittenen Sauf be* Snjompfon=

gluffef entlang fuhren mir balb barauf burd) finftere Ganonf, bie fid) an

mannen ©teilen f)inreid)enb ermeitem, um $iet)t)erben ba§ (trafen ^u ge=

ftatten. 3)ie wenigen menfdjlidjen 2öefen, bie mir bom 3u 9e au§ an ben

Ufern bef gluffe§ ober an ben Stjatmänben erbliden, finb ßf)inefen ober

Snbianer, unb mofyl nirgenb§ in bem meiten SBeltteü mirb man in unmittel=

barer Dreine einer neuen, großen SBeltberfefjrMinie ba§ 33ilb einer fo fremb=

artigen, menn aud) babei armfeligen, „Giöilifation" mieber finben, mie fyier.

$3 ift ein traurige^ Sanb, bem bie 3utunft nid)t fo rofig lächelt mte ben

gramen füblidj ber fanabifdjen (Brenge. Smmer tiefer mirb ba§ Sfial,

meld)e§ fiel) ber fcf)äumenbe, mafferreidje Snjompfon^luft burd) ba§ ^lateau

gemafdjen, immer näfyer rüden bie 2ßänbe aneinanber, immer fteiler unb

f)öf)er merben bie geifert ^u ben «Seiten ber einfamen (5d)lud)t, an beren

Söänben entlang, fiod) über bem glupett, mir auf bem füf)tt angelegten

©djienenmeg bafjinfaufen. £)urd) bie ©eiten=6anon§ , bie mir auf fd)min=

betnben, fernen Brüden überfeinen, aufmärtfblidenb feljen mir auf ben

(Gipfeln mieber ©djnee ; faum merlen mir% mie mir au§ ber tiefen, milben

<Sd)lud)t be§ £fjompfon= in jene be§ großen grafer=gluffe§ (gig. 51), be§

größten SBafferlaufef bon ^ritifd)=^olumbien, einfahren. 3)ie gelfmänbe finb

fjier nod) ljöf)er, ber glujs unten in ber ©d)lud)t ift nodj milber unb größer,

fo bafj fein Sofen ba§ Bonnern be§ ©fenbafmjugef übertönt. £)ie ®d)lud)t,

bie un§ in ben erften Minuten al§ ein milbromantifd)e§, an^ieljenbef

33ilb erfd)ien, unb bon ber ein ©tüddjen, in bie öftlidjen ^rairien ber=

pflanzt, ein bielbefud)te§ ^ftaturrounber märe, mirb un§ immer langmeiliger,

monotoner, einfamer, unb unmiHfürlidj fragen mir un§: „SBarum mürben

^unberte bon Millionen Kapitals unb fo riefen^afte 2lrbeit§fraft ber=

fdjmenbet, um eine 23alm burd) eine foldje SBilbnif %u bauen?" ^mmex

5Uüerfid)tlid)er fommen mir jur Überzeugung, bajs bem großen 2Berfe nur

politifebe 9ftüdfid)ten $u ®runbe liegen; benn e§ mirb Dreier gaf^elmte

bebürfen, ef)e fid) biefe meftlicbe ©trede ber $acific=23al)n bejaht, menn

bie§ überhaupt jemals eintreten follte. ($3 galt eben, mie gefagt, ber briti=

fd)en mie ber fanabifdjen Regierung, bie einzelnen £eile $anaba§ mit=

einanber $u öerbinben unb überbie§ einen auf fanabifdjem, fomit englifdjem,

33oben gelegenen 2Beg nad) 5luftralien unb Snbien gu befd)affen für ben galt,

ba^ ber 2Beg burd) ben ©ue^lanal bureb ^rieg ober anbere gtoifdjertfälle
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29. ®uxü) S3ritiftf)=ßofambien.

öerfperrt toürbe. ilrtb biefer 3*°^ burd) fanctbifd&e ^acific=23atm

aHerbing§ erreicht.

(Srft bei bem tief im 3$ale be§ grafer.gfofeä mfienben @töbi$en

$ale, 140 km oberhalb bcr Mnbimg be» gluffeS in bon stillen Occan,
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crmeitert ftcf) bie ©d)lud)t $u einem fruchtbaren, mit üppiger Vegetation

bebedten Slmle; benn 6t§ Ijierljer madjt fief) ber ßinfluf? ber milben ©ee=

luft bemertbar. 9ttenfd)lid)e 9Infiebelungen mehren fid), ben fanfteren

Sfjalmänben entlang erfdeinen Selber, ja fogar Obftgärten, unb meiterljm,

gegen bie auf 10—25 km gurüeftretenben Verge ju, merben fie bon bieten

SBälbern f)od)ftammiger 3)ougIa§=2:annen begrenzt.

5lber unfer 9(ugenmerf i[t je|t barauf gerietet, einen Vlid auf bie

unfernen gjorbe unb Vud)ten be§ ©tillen Dcean§ $u erfjafcfyen, bem mir

un§ nun auf ebenem Vette bafjtnrafenb nähern. pöj$tid), nafye bei 9ta=

SBeftminfter , ber frühem §auptftabt bon Vritifd)=®olumbien, berläftt bie

Vafm bie Ufer be§ mächtigen, breiten, l)ier fd)iffbar gemorbenen grafer=gluffe§,

um, fid) norbmärt» menbenb, bem (Snbpunft ber lanabifdjen Vafjn, $ort

9Jloobt), ^ueilen. (£§ ift 14 Uljr, al§ mir in ^ort 9#oobt) , einer funfel=

nagelneuen 9Infiebelung
,

einfahren, unb eine Minute barauf berlaffen mir

ben (StfenBafynjug, neben roeldjem, an ben Ijöl^ernen Quai gelernt, ein fleiner

Dampfer auf ben ©abfluten be§ Stillen Dcean3 fd)aufelt. Vinnen menigen

Minuten finb $affagiere unb $epäd an Vorb unb bampfen bie menigen

teilen feemört* ber ©tabt Vancouber ju, bie, §mifd)en jmei 9Jteere§bu$tett

ober öielmefir Sjorben gelegen, gum fdjlie}3lid)en (Snbpunfte ber Überlanb=

(gifenbafm au§erfef)en ift. 3)ie Vafm baljin ift and) fdjon im Vau begriffen.

2Infönglid) füllte bie auf ber gegenübertiegenben 3nfel Vancouber gelegene

größte ©tabt unb gleid^eitige §auptftabt Vritifd) = Columbiens
,

Viftoria,

^um paeififdjen §auptf)afen ber Vafm gemadjt merben. 5lber Viltoria ift

größeren ©djiffen nic£)t jugängtid), unb fo mürbe benn bor einem 3^re

(1886) bie bidjtbemalbete öalbinfet füblidj be§ Vurrarb=Sjorb ^um ©nbpunfte

gemault, ba bort ba§ Sßaffer ber 9J?eere§ftraf$e bi§ bid)t an bie Ufer ljin=

reidjenbe Siefe f)at unb überbie§ genügenber 9taum für 3)od§, Vafmfyöfe

unb SBaren^äufer borfjanben mar. 2)iefe 2Baf)l mar, mie gefagt, bor einem

3al)re erfolgt, unb auf ber ©teile, mo im bergangenen ©ommer unter ben

^iefenftämmen be§ Urmalbe§ nodj niemals ein Söeif^er gefeiten morben mar,

erfjob fid) $ur Qett unferer 5lnfunft eine ©tabt bon nafyqu 2000 (Sinmofmern,

mit großen §>ote!§
,

Vanfen, $efdjüft§f)äufern unb 2Barenfd)uppen. ©o

rafd) ging bie Erbauung biefer ®rof$ftabt ber S^funft boran, bafc man fid)

gar nid)t Qeit naf)tn, au§ ber Umgebung Vaufteine p Ijoten, ober aud) nur

einen $k$d Su Brennen. (S§ mürben einfad) bie Urmalb§riefen gefüllt unb

au§ ifyrem §ol^e bie §üufer gebaut. 5Iuf ber ©teile be§ SBalbe» bon Vaumen

ftef)t je|t ein 2öalb bon Käufern; bie gemaltigen ©tamme, meld)e nod) bor

einem Safyre bie 9fliefenlronen ber 3)ougla§=2:annen trugen, liegen freute ju

fd)mad)tigen ©c^inbeln ^erfägt auf ben S)ad)ern ber §äufer. 5lHe§ ift §ol^

:

bie e*päufermanbe, ba§ ^ßflafter ber ©trajlen, bie Srottoir» it)ren ©eiten,

bie £)afenquai§
;

ja fogar bie girmentafeln finb bünne ©tammabfdjnitte bon

186



30. SSiftoria imb SSancouücr.

180—240 cm SDurdjmeffer, ein 23emeiS bon ber (Bröfte ber Säume, bic Ijier

geftanben fjaben. 2)rei ober biet ber mädjttgften Raumtiefen fielen übrigen»

nod) fjeute fjter, unb einer barunter toirb gu ©§ren beS 23efud)S ber ^rin^effin

Suife, ber %oä)kx ber Königin bon ©nglanb, Suifentanne genannt. ®rof$,

tote biefeS ntobernfte ©täbterounber aud) ift, eS mirb boppelt gtofj bttrd)

bie ®efd)id)te ber ©tabt. 3a) fagte borrjin, fie fei cor einem Safjre ent=

ftanben. ®an$ richtig; aber fedt)§ Monate nad) tfjrer (Beburt, im Sunt 1886,

brannte fie total nieber, unb bie ©tabt bon fjeute mit ir)ren 2000 (Sinmofmern

ift bereits bie groette, bie an biefer ©teile erbaut mürbe. Wer meijs, ob fie,

toä^renb id) biefe geilen fctjreibe, rttc^t fämn sunt jroeitenmale brennt?

Wäfjrenb baS borfte^enbe Capitel in ben Rauben beS 23ud)bruderS

lag, teilte uns eine Cabelbepefd)e bie gertigfteüttng ber furzen 33af>nftrede

^mifdjen $ort 9ttoobi) unb SSancouber mit. 3)ie Überlanbba^n^üge fahren

fomit feit 3uni 1887 bi§ nadj bem bon ben glitten beS ©tillen OceanS

ober bielme^r beS ©olfeS bon (Georgien befpülten raeftlidjen ©nbpunfte ber

fanabifdjen ^3acific=23afm , bis an bie Werften bon 3Sancouber felbft. TO
ber §errlid)feit ber fur^tebigen „©rof3ftabt" ^ßort TOoobt) r)at eS bamit ein

(Snbe. SSancouber ift bie ^taU ber gufunft, unb eS mirb gar nid)t lange

bauern, bis fie fogar bie gegenwärtige £)auptftabt SBrittfd) = Columbiens,

SSütorta, an (Bröjk unb Rebeutung mirb überflügelt fiaben.

30. Dtktorta uno Öancouoer,

Verfolgt man auf einer Welttarte bie öftlidjen ©eftabe beS ©tillen

OceanS bom geuerlanbe nörblid), fo mirb man auf ber ganzen, über 19 000 km
langen ©trede nirgenbs eine fo ausgeprägte (Blieberung beS geftlanbeS, eine

fo grofse ^Inja^I bon 3nfeln unb Snfelgruppen borfinben, mie im äufterften

9forboften, an ber Cüfte bon 23ritifd) = Columbien. Saufenbe bon Snfeln

aller ©röfsen bilben l)ier in langer 3fkif)e eine 21rt Normal! gegen baS 2ftt=

ftürmen beS Weltmeeres, baS Ijier troij feines Samens „baS fülle" mitunter

bod) gemaltig mütet.

Obmof)! in bem ^iHiöna^en Quabratfilometer beS amerifanifdjen 9corb=

meftenbeS faunt meljr ©inmofmer gu finben finb, als in ben Betben gürften*

tümern $eufj=$reiä unb 9tett|3=©d)tei§, pfeifen bic l'ofomotibcn bod) fd)on

nad) allen 9flid)tungen burd) bie UrmalbSmilbniS. 3Son ^ortlanb in Oregon

gef)t eS norbmärtS nad) biefer abgejdjiebenen Snfelmelt, ^tmädjft nad) bem

Columbia=©trome jurüd, längs beS 2BiKamette=gIuffe§ mit feilten lieblichen,

für europäifdje klugen inbeS etmaS frembartigen Ufern. 93ei $atama Oer«

fd)lingt eine SDampffafjre ben ganzen 3ug mit Sofomotibe unb ÖaftroaggonS

unb füfyrt benfelben über bic reijjcnben, blauen, Karen fluten nad) bem

nörblidjen Ufer jur Weiterfahrt auf bem ©djicncngcleije. öraufenb ourd)=
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III. ä3rttif$--ßoIitmbien.

jagt er nun bie bid)teften Salbungen mit ifjren ftolzen, £mnberte Oon 5ufj

f)of)en Douglastannen. 9lirgenbS auf ber ganzen fed)Sftünbigen ffa^rt bis

Seattle, bem oorlaufigen aufcerften (Snbüunfte ber nörbücfjen ^acific=53afm,

ift aud) nur eine Saumfdjlägerfjütte ober eine 2Mblid)tung zu flauen.

5n (Seattle füllten mir übernadjten, um am nüdjften borgen ben

Dampfer nad) $iftoria zu nehmen. (Sd)on fürchteten mir, mieber einmal

im greien unter unferen Reifezeiten lagern zu müffen. Dod) meiere Über=

rafdnmg, als uns mitten in ber UrmalbSmilbniS moberne Sanbauer empfingen

unb burd) glanzenbe, belebte ©e}djäft§ftrafjen nad) einem oierftödigen
, ftei=

nernen §otet futfd)ierten, mo uns £räd)tige 3immer mit aflerfjanb mobernem

3ubefyör ermarteten! 9lm 9lbenbe fpielte eine 9?em=J)orfer Xfyeatergefellfdmft

ein (Sarbou'fdieS SenfationSbrama in bem neuen, oon $ergolbungen ftro|en=

ben Dpernl)aufe, unb mäljrenb ber 3nnfdjenafte bot man brei öerfd)iebene

9fbenbblätter feil, meld)e ^abelbepefdjen aus Berlin, SßariS unb Sonbon ent=

gelten. 5n Europa glaubt man, ber 5ßuget=(Sunb mit feiner malerifdjen

Snfelmett fdjlummere nod) in unentmeif)ter 3ungfräulid)teit, unb mittlermeile

blüf)t In'er nid)t nur (Seattle, fonbern ein ganzes Diabem fraftig auf»

ftrebenber ©täbte Don 6—15 000 Einmoljnern : Safoma, Olympia, $ort

SomnSenb, ^ort 9Jtoobfi, ^eu=2Beftminfter.

Der ^ßuget=Sunb ift eine jefjnfad) öergrößerte 5luSgabe beS $iermalb=

ftatter=(SeeS, an bie Cüfte be§ Stillen OceanS öerüflanzt ; im heften ragen

bie malerifdjen Qadtn ber OIompia=$ette 2400 m l^od) in bie £üfte, im

Often ber mädjtige (Gebirgszug ber CaSfabentette, mit ^mei 4200 m ^oljen,

ftarf 0 ergletfHerten glügelmännern : ber EiSptiramibe beS 9ftount Safoma

im ©üben unb bem fjerrlid) geformten -Iftount Safer im Horben. Die

Urberge unb TO)ünge ^mifdjen ben beiben (Gebirgszügen unb ber meiten,

ruljigen 2öafferfläd)e, bie unfer Dampfer burd)furd)t, finb mit bem üüpigften

Urmalbmud)S
f
befletbet, bie bunflen Douglastannen reiben bis fnapp an ben

Söafferranb. Unzählige Heine unb grof^e, gleidjfallS bemalbete Snfeln unter=

brechen bie Eintönigfeit ber 2BafferfIä'd)e. 5Iuf einzelnen faften mir, burd)

ben Kapitän aufmerffam gemacht, zmifd)en ben bidjten Säumen f)alb ber=

borgene 3nbianerzelte, bereu Eigentümer mit ifjren Samilien fid) ^auötfädilid)

bom Sifd)fang ernähren. 2Bie ergiebig biefer in ben (Gemaffern 23ritifdj=

Columbiens fein mufs, fann man aus ber merfmürbigen gangart, bie Ijier

gebröud^tid) ift, entnehmen: bie 3nbianer fteden eine mit fpitjen Nägeln

berfef^ene lange Stange in baS SBaffer unb fd^menfen fie Ijin unb 6er; faft

in jeber Minute gelingt eS ilmen, einen §ifd) bamit aufzufliegen.

3n ben füllen, traumerifcfyen 23ud)ten begegneten mir häufig fifdjenben

Snbianern, bie mit Söeib unb Cinbern, manchmal 20—30 ^erfonen ftarf,

in iljren d)arafteriftifd)en , aus ausgehöhlten Saumftämmen befte^enben

CanoeS lagerten. 2Iber fie fa^en faum auf, als mir in unferem mobernen
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Dampfer mitten burdj bie altmobifdje $anoe=3-lottille fnnburd) fuhren. Leiber

mürbe ber wettere 5ltt§blid gegen Often f)in bttrd) ben 9iaud) eines ber=

r)eerenben Urroalbbranbe§ getrübt, ber bort fdjon feit 2ßod)en roütete. ®ein

9Jlenfd) fümmert fid) um beriet Verheerungen. ÜZBo fo biel Überfluß t>or=

Rauben tff, lommt e§ auf einige OuabratfUometer gar nicht an — im ©egen=

teil, ba§ 2)idid)t mirb baburd) gelichtet unb e§ mirb ^Iderboben gefdjaffen,

bon beut e§ in ganj 33rittftt>IMumbien unb 2öafhington gemifj nicht ju

biel giebt.

•ftad) mehrftünbiger gafjrt legten mir an ber 9ftf)ebe bon £oron§enb

an unb freuten bann bie (Sren^e ^mifchen beut Sternenbanner unb ber

®önig§frone, bie 9fteere§ftrajje öon ©an 3uan be $uca, bie bor 3af)r=

Rimberten, mie gan^ 33ritifd)=3Mumbien, unter föanifcher §errfd)aft geftanben;

gegen 2Ibenb bei fütfenber Sonne liefen mir in ben fleinen öafen bon

Viftoria ein.

2Betd) cntjücfenben Slnbltd bot bod) bie ©tabt bon unferem Dampfer au§

öar! £>ie üppigfte Vegetation, r)of)e Väume bon frembartigem 2lu*fef)en,

Vlumen in nie gefeierter §orm unb garbenprad)t, bie faftigften grünen hatten

überall. ®te gan^e ©übofttyi|e ber großen 3ufel erfdjien un§ mie ein einiger,

morjlgepflegter Sßarf. ^a^mifdjen r)aI6 berborgen, im 9Jcittelpunfte be§ bon

r)or)en Vergen umrahmten 33ilbe§, bie flachen Fächer, unb oben auf bem

l)öd)ften fünfte einer fanft anfteigenben §ör)e ber gro^e graue ®ottberneur§=

^alaft, über bem auf fchlattfem glaggenftode bie engltfdje glagge raer)t. (Segen

Söeften, in ber Suca=©traf$e, tagen träge groei engtifche $rieg§fd)tffe bor

5lnfer, mie grimmige £)unbe in einer Portierloge. 2Bir ftanben mie ber=

güdt bor bem herrlichen, bon ber fterbenben Sonne golbig beleuchteten 53ilbe,

unb unmiHfürlid) ftemmte ich mich mit bem Etüden gegen ben 9J?aftbattm

be§ ©d)iffe§, at§ fönnte id) e§ im gortgange äurüdrjatten unb allen ben

5ht§blid auf biefe§ $ompenbium bon Statten, Schmeiß unb Oftafien nod)

länger getr>är)ren.

Viftoria mar anfänglich eine TOnenftabt. $olb t)atte fie gefd)affen,

®olb §atte fie grof3, retet), belebt gemacht; aber fie mar, nachbem ba§ (Mb
gehoben mar, nicht nach bem dufter ber falifornifdjen ©tapelplüjje urplöttftd)

abgeftorben. Viltoria mürbe im 3at)re 1843 bon ben Sägern unb Trappern

ber £ubfon§bai=@efeHfd)aft al§ §anbel§fort gegrünbet. 2ut§ ben feften, mit

^aliffaben unb hätten umgebenen Vtodrjäufern biefer gaftorei märe ma(n'=

fcheinlich niemals etma§ anbere» gemorben, hätte man nicht 1856 auf bem

geftlanbe, Vancouber gegenüber, ©olb entbceft. ®olbfieber mar bamalS

infolge ber falifornifd)en (Mbfunbe epibcmifd) aufgetreten, ganj mie bie

(Spolera ober bie ^eft, nur mitunter nod) biel berljeerettber ; eS forberte feine

Opfer au§ allen ©efcHf^aftSlreifctl. §ie Shmbe bon ben rafd) ermorbenen,

über 9?ad)t in ben Vergen gefunbenen Weid)tümern mar überall §tngebtimgen
(
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unb gehntaufenbe eilten mit einer fieberhaften §aft nach Kalifornien. SDodt»

balb ger|)ta|ten bie Seifenblafen. 5lu3 ben erfdjöpften ©olblagern Kati=

formend eilte alle§ §u gufs, -$u ^Pferbe, $u Bagen, %w Sdnffe mie in einer

Sölfermanberung balb f)ierf)in, balb borten. 2)er «Strom erreichte auch

Sancouöer, nnb ba Siftoria auf §unberte oon leiten in ber 9lunbe bie

einzige 5lnfiebefung ber ^Beißen mar, fo bifbete e§ balb ba§ Hauptquartier

ber mobernen Argonauten. „51$, ©entfernen," meinte unfer Kapitän, af§

er un§ bie ©efd)id)te Siftoriaä er^hfte, „ba§ Ratten Sie fefyen foffen. 3dj

fu^r jut geit ber grafer=Üiiöer= Erregung mit einem Segelboot gmifcr)en

23tftoria unb bem geftfanbe. 2)a§ ©ofb, ba§ id) bamaf§ t)atkl Mn^en
gab e§ Ijier nicht — meine ^affagiere galten bie gaf)rt in ©otbförnern.

Sinnen jmei Sauren mar Siftoria bi§ auf 30 000 (Sinmofmer angemacbfen.

Saufenbe famen öon ©an granci§co, bon ^anama, ober au§ ben ^rairien.

Staufenbe $ogen bort fnnüber in bie Serge, mo Sie ben Sattef nörbficf)

com 9)2ount Safer fer)en. SDutjenbe famen morjl mit ©ofbförnern ferner be=

laben nad) Siftoria ^urüd unb machten für bie ©ofbminen ^ropaganba.

Sehen Sie, ba mar ein Kerl, ber gab mir biefe» 9htgget für bie Überfahrt!"—
3)amit mie§ er auf einen nujlgrojjen ©olbffumpen, ber ferner an feiner ilrjrfette

^ing unb feinen Uod in galten 50g. — „(§r nar)m mich mit fnnauf in bie

Stabt, unb ich mujste mit if)m trinfen. 511» er in bie erfte Sßirtfchaft trat —
er mar fdmn ein menig angeheitert — , nafnn er eine §anböolf ©ofbförner

au§ ber Safche unb marf bamit ben großen Spiegel ein, ber über bem Schenf=

tifcfje hing, bann fn'eft er bem „Sar=Keeper" (Schenfhalter) einen toolber

bor bie 9tafe. ,9la, Söirt,' ftammelte er, ,je|t flaubt (Sud) mal bie gelben

Finger mieber ^ufammen, unb nehmt (Sud) fobiet, al§ ber «Spiegel foftet!'

— ftrid) ben $eft ber ©olbförner in bie £afd)e unb ging babon. 5lber,

©entfernen, ba§ bauerte nicht lange. S£u|enbe maren, mie gefagt, reich

gemorben, §unberte hatten gerabe ©ofb genug gemafchen, bafj fie bie |)eim=

fahrt befahlen fonnten, unb Saufenbe fehrten in größtem (Henb nad) Siftoria

prüd, um allmählich mieber gu berfidern."

Son ber au§ Saufenben bon Sretterbuben
,

Spielhöllen, Srinfftuben

unb fetten beftel)enben TOnenftabt Siftoria ift nichts mehr übrig : ber bor=

nehmen, füllen, mohlhabenben Sftefibenjftabt bon t)tute man e»

mehr an, ma* für eine tolle, oerlotterte Sugenb fie gehabt l)at.

Sei unferer Sanbung in bem fleinen, rei^enben §afen umbrängte un§

ein £)eer pbringlidjer Kutfdjer, ebenfo lärmenb unb fchreienb, mie bie @fel=

treibet am gufce be§ Sefub ober beim „Shepharb=§otel" in Kairo. (Sinige

Minuten gahrt burch grofce, breite @efd)äft§ftraf}en brachten un§ nach bem

„SDriarb §oufe", einem unberfälfchten Stüd bornehmen (SnglanbS. 3n feinem

großen, mit alten Ölgemülben gefdjmüdten Speifefaale fa^en ftatt ber er=

marteten 5)Jtnenarbeiter englifd)e ©entfernen in grarf unb meif3er Kraoatte
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30. SSiftoria unb SScmcoutier.

an ber ©eite englifcher tarnen in Slbenbtotlette. 90tan tran! Ghambagner

einem Wlcfyk, ba§ eBenfo gut am 33elgrabia=©quare (in Sonbon) hatte

ferbiert roerben tonnen. 3m Sefefaale lagen bie „SSmcS" unb bie „9Jcor=

ning $oft", ber „(Graphic" unb bie „giluftrateb Bonbon 9cem§" auf.

Überhaupt ift ba§ ganje 2lu§fef)en ber BtaU mit ihren rührigen 03e=

fchäftSftraßen unb ihren füllen SBohnungSbiertetn burchauS englifcf). ©tünbe

Viftoria auf ben 23ermuba§, e§ tonnte als $ort Hamilton, ftünbe eS auf

einer 3nfel ber Bahamas, e§ fönnte als baS ibt)flifd)e 9?affau gelten. 5cur

bie Valuten unb 33ananenbäume fehlen §icr. Sie Käufer finb ähnlich gebaut

unb mit mohtgepftegten (Kärtchen umgeben, bie girmentafeln unb 9luffcf)riften

ffeinen in §igh=§olborn gemalt ju fein, unb bie britifd)=tolumbiamfd)en

Mi^folbaten flottieren mit ihrem ©pa^ierftödchen unb bem (£erebiS=$ä:p{)chen

fdjief auf bem Df)r ebenfo unterne^menb einher töte auf bem £rafalgar=

©quare gu ßonbon. 5lber bei ädern englifchen äußeren mögt t)ier ein fo

buntes internationales Seben, baß ich SSiftoria fchier als bie internationalfte

©tabt beS ErbbatlS bezeichnen möchte. Siefe Wahrnehmung bröngt fid)

einem allenthalben auf. ©o roaren bie Redner im §otet Englänber, ber

Eigentümer ein Ö fterreich er , ber Erbauer beS mit bem §otet berbunbenen

33tftorta=j£fjeater§ ein ungarifcher ©raf 5t

—

\), ©olm eines befannten Siplo=

maten; bie ©tubenmäbchen im £)otet maren tang^öpfige Grjinefen (aber

männlichen (BefchlecbtS, fomeit man es menigftenS bon ihren jungen, baritofen

©efidjtem ablefen tonnte); in ber $üdje fyxx)ä)te ein gran^ofe über ein

halbes Sutjenb italienifcher (Gehilfen. Sie SSiermirtfhaften in ber ©tabt

befinben fid) größtenteils in ben §änben Seutfcher; bie ^el^änbler finb aus

bem benachbarten 5ltaSta eingemanberte Muffen, unb in bem älteften Seile

ber ©tabt roofmen noch heute einige fpanifdje gamilien aus früherer ßeit.

5lber bamit ift bie 23ölferfarte 23iftoriaS noch lange ntdjt erfchöpft; betin

bon ben 12 000 Einmohnern ber &taM finb nicht roeniger als 4000 Gtfjtnefen,

1000 Snbianer, 500 9ceger.

Unfer erfter ®ang galt bem ^ßoftbureau, mo eine 9lnjal)l 33riefburftiger

bie Verteilung ber eben eingetroffenen Sßoft ermartete. SGßte mir uns ben

2öeg ^um ©chalter bahnten, ftießen mir auf einen ganzen garbenfaften bon

®efid)tem, auf ütott)äute, bleid)gefichtige Söeiße, fdjttmrae Slfrifaner, gelbe

Mongolen, unb in biefe hautfarben mifchte fid) bann eine Unzahl anbetet

Schattierungen, mie fie bie Sßerntengung ber einzelnen Waffen unteteinanbet

herborbringt : §albinbianer
,

9Jfifd)linge ^mifchen ©djnmqen unb (Sljtnefen,

Mulatten, Ouabronen.

3n Stftorta mohnen nur bie Söeißen mit ben ©^toatjeh f lieblich

beifammen. Les extremes se touchent (bie ©egenfäfce berühren fid)).

Sie Ehinefen haben einen eigenen großen ©tabtteil, bie 3nbianet ein Qelt=

lagcr außerhalb ber ©tabt inne, auf bem SGßege nacb bem ©eebatcii bon
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III. S3rttifd>Mumbien.

^iftoria, @§quimault, unb bie meijse 2Iriftofratie molntt in entgegengefettfer

9ftd)timg, in ber 9MI)e ctnc§ :prad)tooIIen öffentlichen tyaxU , öon meldjem

au§ ficf) eine ijerrlidje 9Iu§fid)t auf ben einem 9IIpenfee gleid)enben 9#eere§arm

mit ben Dergletfd)erten Spitzen ber ®a§fabenfette im £)intergrunbe erfd)Iiejjt *.

S5on ben 50 Millionen Dollars, meiere in ben $oIbfieber=3af)ren au§

ben glüffen $oIumbien§ gemafdjen mürben, ift bod) ein guter Seil in $if=

toria liegen geblieben; e§ f)errfd)t biel 2uj:u§, unb ba§ Seben ift ntd)t gerabe

billig. 2öir galten in unferem §otet öier Dollars täglid)
;
Zigarren mußten

mir mit einer 9J?arf, Leitungen mit 20—30 Pfennig bejahen. $upfer=

münden [tnb in SStftorta gän^Iid) unbefannt; al§ id) einmal bem §oteI=$Ierf

für eine Sriefmarfe einige au§ 9ttanüoba mitgebrachte $uj)fer=(_$ent§ f)'m=

reifte, fd)ob er fie mit bem ^anbrüden ftolj ^urüd, mie 33rutu§ bie ®önig§=

frone, unb meinte, fein £)oteI fei fein 9ftarita'ten=®abinet. ©ie fleinfte gang=

bare Mt^e ift ber englifd)e ©irj3ence, ober mie er Iäng§ ber ganzen ®tillen=

Ocean=$üfte Reifet, ber „23it", im SBerte Oon 50 Pfennig, ®anabifd)e 33anf=

noten, mit 5lu§naf)me jener ber 33anf bon S3ritifd)=^oIumbien, finbet man

nur feiten, bie beliebteften DJiünjen finb bie amerifanifd)en ©oIbboflar§.

Sie gmei bebeutenbften ©eljenSmürbigfeiten Oon 23iftoria finb ba§ 3n=

bianer= unb ba§ ßfjinefen=93iertel. Sic Snbianer bon 53ritifcf)=Columbien,

bie ben (Stämmen ber ®omo£ unb ber $omid)an§ angehören, barf man fidj

nt<f)t al§ jene nadten, töttomierten ®erle borftetfen, bie im SBeften 5Imerifa§

mit Sfalbmeffer unb Somafyamf ^crumfpa^ieren unb jebe§ 23Ieid) gefixt alz

3ielfd)eibe für ifire Pfeile benutzen. f)ier im folumbifdjen 5trd)ipel finb

fic burd)au§ gutmütig, borpglidje ®almfifd)er, gute garmer unb 35ie^üd)ter.

$iele bon ilmen geigen einen fo ausgebrochen aftatifdjen £t)£u§, bafs icf)

aud) f)ier, gerabe fo mie feiner Qett in 9Jlerjfo unb (SentraI=9Imerifa, in meiner

2fnfid)t beftärft mürbe, fie feien feine autod)tf)one Sftaffe, fonbern bon SBcften

f)er cingemanbert. 3U Rimberten arbeiten fie auf Sampfern, in ©ägemü^cn

unb gabrifen unb geben feiten 5Maf3 gu Hn^ufrieben^eit , e§ mare benn

2ö^i§ft) ober 23ranbt) in üjrem 23ereid). Sie 3nbianerinncn, benen man in

ben ©tragen 3Siftoria§ begegnet, haben ib,rc urfprünglid) recht einfachen

1 Wart barf fidj über bie Segeidnumg Striftofratie nid)t oerttmnbem. S3ritifti>

Columbien hat eine gange Slnga^I öon tarnen aufsutoetfen , bie im englifdjen £>of=

falenber, in „3Surfe'§ ^}eerage"
,
oerjeidinet finb: ben ©ouberneur, bie 9tegierung§=

beamten, bie Offiziere ber $rieg3fd)iffe, ben ßorbridjter unb einige ßorbS, benen e3

in SStftorta fo gnt gefiel, bafe fie fidj f)ter „ihre §ütten bauten". %n gefettfdiaftlidjer

^infttf)t bilden be^l^alb ©an Francisco, ^ortlanb unb bie ^}uget=©uub--©täbte etgent=

Ii(^ äu 93tftoria empor; ja, bie ©oireen, kennen, ©artenfefte unb ©mpfäuge, benen

mir U)äf)retib unfereS 2lufentl)alteg in ber ©tabt beünofjnen burften, öerfe^ten unB

Um^aftig in bie ßonboner „©eafon" unb liefen uns beinahe oergeffen, ba^ toir au

ben ©eftaben be§ ©titlen OceauS meilten.



30. SHftoria unb SSancouüer.

brachten ber europäifdjen 9Jtobe infoferne anbequemt, al» fie ®attunrödc

unb bunt bebrudte ©haml§ tragen. 5hr reichet, ftrammeS fchmar§e§ §aar

fällt gemöhnlid) glatt auf bie ©d)iütern; burch Ohren unb 9tafe gießen

fie fjäufig bronzene unb filberne fRinge. 3f)re ©prache ift bie (5^inoof=

©prache, urfprünglich eine rein inbianifdje ©prache, r)eute aber berart oer=

mengt mit fpanifchen, fran^öfifchen unb engtifdjen Wörtern, baft auch ber

Europäer fie leicht erlernen lann. Efnnoot ift in $ritifch=®olumbien baSfelbe,

ma§ bie lingua franca in ber Seöante, e§ mirb bem Sfteifenben in biefen

$egenben bi§ hinauf an bie bleuten mißlicher fein al§ alle mobernen ©prägen

§ufammengenommen.

Gebert ben Snbianern bilben bie Ehinefen ba§ bebcutcnbftc Arbeiter»

dement nicht nur in 2Siftoria, fonbern in gan$ 53rttifc£)=^olum6ien, ja längs

ber ganzen $üfte bi» nach 9tterjfo hinunter. 2öie ©an granciSco unb

^Sortlanb, fo Befij&t aud) SSiftorta feine Ehinefenftabt mit ©ö|entempeln unb

Dpiumhöllen, ©pielfiäufern unb SQeatern, gerabe fo unOerfülfd)t chinefifcf),

als befänben fid) ihre bezopften Snfaffen nicht in ber bleuen 2öelt, fonbern

im heimatlichen 3teid)e ber TOtte. Dreine 9teifegefäf)rten, einige 2ÖeItfpa^ier=

ganger, bie lür^Iid) erft ©hanghai unb §ong!ong berlaffen Ratten, fügten

fid) orbentltct) angeheimelt in ben fd)mu|igen ©tragen mit ihren greK=

bemalten Käufern, ben fleinen ®aufläben mit riefigen chinefifchen ltber=

fdjriften, ben mit SampionS behängten fonberbaren 2f)ee= unb ©peifefiäufem,

in benen SfteiS unb ©chöpfenföpfe ä la Chinoise mit §mei ©täbchen als

Epefted feroiert merben. Eben jur Qeit unfereS 33efuct)e§ nagelten unb

hämmerten bie bezopften ©ohne beS Rimmels an ber Einrichtung eines

neuen ®öj$entempelS. ©ie liegen uns ohne meitereS eintreten unb bie

treppen hinauf in baS „9Merheiligfte" ftetgen, in melchem bereits bie !oft=

barften, aus Ef)ina eingeführten SSergolbungen unb §olsfchni|ereien, Silber

unb 3nfchriften angebracht maren unb in ben ©anbfd)üffeln Dpferholten

glimmten. 5Iud) ber nie fefjlenbe ^heefeffel ftanb fchon auf ben Pohlen in

einer Ede. 9cur ber $ö|e fetber lag noch n>te eine 9J?umie mit 53anbagen

ummidelt in einer geöffneten $ifte, fetner 9lufftettung auf ben funftreid)

gefchnitjten lltar harrenb. 2)ie Erbauung unb Einrichtung beS SempelS hatte

ben Ehinefen an 30 000 Dollars gefoftet, ein 33emeiS, in meld) günftige 33er=

hältniffe ihre fprichm örtliche ©parfamfeit unb TOifngfeit fie oerfetjt §atte.

3?ür bie meinen Einmohner 33iftorta§ finb bie Ehinefen augenblidüd) un=

bezahlbar, ©ie finb gute $öd)e, präd)tige ©tubenmäbdjen, gute, [<$tt?eigfame

SBafchfrauen, arbeitfame, nüd)terne §auSfnechte, fie finb 9JWer, 5lnftretd)ev,

mit einem SBorte bie befte SDienerfdjaft unb bie gcnügfamfte, tootylfetffte 2lr=

beiterflaffe. 5lber bennoch empfanb id) ffet§, menn id) biefe ftummeit, jnßcn,

)d)euen ®erte mein ©chlaf^immer in Orbnung bringen fal) ober fie in §au§

unb §of in emfiger Shätigfeit beobachtete, eine cigentiinilidje Abneigung,

ü. <Qeffe-2öartegg, Slanaba.
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III. S3rttifd)--Miimbien.

unb biefeä (Befühl teilen biete 23emoljner ber pacififdjen Mfte mit mir, in

^ßortlanb raie in ©an granci§co ober 2o§ Angeles. Sei ben unteren

©djidjten ber meinen Sebölferung tfi e§ ^tferfudjt unb Srotneib, bei ben

tarnen ein unmillfürli^er Slbfdjeu, bei ben Denfenben aber gurd)t. ßfjina

tjat f)eute fdjon, bon unten hinauf arbeitenb, 5XufttaIien
f Oftafien unb ^ofy=

neften erobert, e§ §at bie gefeEfdmftlicfyen 3uftänbe untergraben, e§

fann in 3u^unfi bielleidjt einen Steil 5lmerifa§ auf biefem füllen, frieblicfyen

2Bege erobern. 2Ber 23atabia, ©ingapore, Melbourne, 5ludlanb, ©an
granci^co befudjt §at, ber !ann ba§ beurteilen unb aud) berftefjen, marum

man bei aller 9Jlenfd)enliebe fo nad^brüdüd) gront mad)t gegen biefe 9Jton=

go!en=2öanberung.

$ancouber felbft wirb in Se^ug auf §anbel, Snbuftrie ober 5(derbau

niemals eine midjtige UMe fielen fönnen. Die Umgebung bon 3Si!toria

ift allerbing§ auf etma 16 km in ber 9hmbe reid) gefegnet unb frudjtbar,

aber ber IReft ber 3nfel mirb ganj bon fallen, grauen, bi§ auf 2400 m
§ölje emporftrebenben @ef)irg§jügen eingenommen, bie tooljl bem Souriften,

bem ©port^man unb Angler ein lr>al)re§ ^arabie§ finb, bem $flug unb

©paten aber nirgenb§ feften §alt bieten. 3)a§ einzige mertbotte Erzeugnis ber

3nfel finb bie borpglidjen $of)len, meldte in ^Ranaimo, einer fleinen ©tabt

am $eorgia=©unb, gewonnen merben unb bie gan^e pacififd)e glotte 92orb=

amerifaä mit Heizmaterial berfefjen. 5la)t Sage bor unferem 33efud)e mürbe

eine (Sifenbafynlinie bon ^lanaimo nad) (SSquimautt, bem «Seehafen bon

SSiftoria, bem SSerfel^r übergeben. 2öir unternahmen bie mefirftünbige ga^rt

nad) biefem $arbiff be§ ©tillen Dcean§; aber an Üteife=(£inbrüden bradjten

mir babon ni$t§ meiter mit al§ gefd^mär^te ($efi<f)ter unb bie Erinnerung

an bie roaljrljaft majeftätifdien ®ebirg§lanbfd)aften, an melden ber gug längs

ber $üfte im gluge borübereilte.
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1. 3n ben Hebeln iteu-iFmtManbs.

Unter ben gasreichen, über ben gangen (Srbfreiä §er(treuten ®olonieen

(Snglanbä ift 9teu=Sunblanb groar bie ältefte unb bem DJfutterlanbe gtmad)ft

gelegene, aber tro|bem ift fie fo unbefannt, berlaffen unb bergeffen, als

märe fie ber entfernteren eine, in irgenb einem 2BinM be§ stillen ober

be§ ^(ntarftifchen Dcean§ berftedt. 3a, fogar ü)r 9iame märe m'elleidjt

t)ergeffen, ptte nicht eine §unbegattung benfelben über ade SBelt Verbreitet.

(Sine feltfame Sronie roitl e§ inbeffen Reiben, bafs man in 9ta=gunblanb

felbft bon ben berühmten 9leu=gunblänber §unben fanm etma§ meijs, unb

bafc ad)tung§merten Quellen zufolge bie menigen bort bor^anbenen §unbe

biefer 2lrt au§ (Snglanb ftammen.

9teu=§unblanb liegt faft auf Ijatbem 2Bege gmifchen ßmglanb unb ben

großen atlantifchen ©eepfen 5lmerifa§. 3n ben legten Sauren mürben

alle nur erbenflichen Littel angemanbt, bie ©eereife, menn aud) nur um
einige ©tunben, p beringen ; aber auf ba§ nat)eliegenbe TOttel, bie ©chiffe

in bem großen, fidjern §afen ber §auptftabt 9ta=gunbtanb§, ©t. 3ofm§,

anlaufen ju laffen unb eine (Sifenbahn quer über bie 3nfel ju erbauen,

verfiel niemanb. Unb bod) mürbe biefe kernte nicht nur bie geographifd)

fürjeftc fein, fonbern auch bie ©eereife um 4—5 Sage bedürfen, gleichzeitig

aber auch einer ber größten (Gefahren ber atlantifchen ©eereifen, ben be=

rüchtigten 9teu=gunblönber Hebeln, au§meid)en.

(Sin feltfame§ SßcrpngniS fdjeint über 9?eu=3ambtanb zu laften. Wäl)=

renb im Snnern ber 3nfel meite, fruchtbare ©tretfen, grojje SBälber, be=

beutenbe Erzlager, fifchreicfje ©een unb Slüffe $u finben finb, friftet bie

^öebölterung läng§ ber felfigen, ei§umgürteten lüften ein £)afein boll (Henb

unb Entbehrung. 23i§ auf 10 km lanbeinmärt§ bon ber ®üfte ift ber ganzen

5lu§behnung be§ Sanbe§ nach, ba3 einen Flächeninhalt bon 110 670 qkm ein=

nimmt, auch nicht eine einzige ^Infiebelung borl)anben. ©rofce gerben bon

Remitieren unb |)irfd)en, zahlreiche Sßiber, Südjfe unb anbere ^eljtiere häufen

im 3nnern, unb bennoti) liegt bie 3agb au§fd)Iief$lich in ben §änben einiger

3nbianer. §)ie Urbebölferung beä £anbe§ ift auSgeftorben ; ber tejte \Mb=

fömmling berfelben, eine 3nbianerin tarnen* ©d)amnabitl)it , mürbe bon

ben au§ 9?eu=©chottlanb eingeioanberten 9iotf;äittcn bom stamme ber Wi\U
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•tteu=$unblanb.

maf§ getötet, unb btefe finb nunmehr, etttm 100 ®ö{)fe ftarf, bie einigen

23eir>of)ner be§ Srmern oon 9leu=§unblanb.

TOeine Reifen in 9?eu=gunblanb befgraniten fid) auf einen furzen

23efudj ber §aufctftabt ©t. Sofnig; bie nad)ftef)enben Mitteilungen Berufen

^auptfäd) Ii d) auf bem, roa§ id) bort oon ben gaftlicfjen (£inrooI)nem, fotoie

oon Offizieren ber englifd)en $rieg§fd)iffe erfaßten f>abe, lüeldje bort ftationiert

finb unb in jebem 3a^re eine ^reu^fa^rt um bie ganje 3ufet fjerum unter=

nehmen. 9ta=Sunblanb ähnelt mit feinen jafjlreidjen, toeit in bie ©ee oor=

fpringenben £>albinfeln, ben tief in§ Sanb einfdmeibenben Sjorben, mit feiner

$üftenentraidlung unb beinahe aud) im (parate be§ Sanbe* auffällig ber

nörblicben §ätfte ®ropritannien§. ($8 ift ein ^roeites, oo* bie Mnbung
be§ großen ©t.=8orenä=©trome§ gefe|te§ ©djottlanb, jebod) of)ne beffen 53oben=

reid)tum unb grucf)tbarfeit. SDen größten Seil ber 3nfel bilben faf)le, öötlig

pflan^enarme Seifen, bie im füblidjen Seile bi£ $u 480 m emporfteigen,

gegen Horben f)in aHmäpd) abfallen. Sfmliä) ift aud) ber ßljarafter ber

lüften. 3m ©üben unb Often umgürten bie 3nfe( graurote, faft fenfred)t

in§ 9J?eer abftür^enbe flippen oon 150—180 m £öf)e, oielfadj burcb=

fdmitten oon tief einbringenben 9Jleere3armen , bie mit furchtbarer (Semalt

if)re 53ranbung an biefem natürlichen geftung^loalle emporfenben. (Segen

SBeften unb Horben fallen bie lüften meniger fteil ab, an ber 9torbf{>i|e

läng§ ber Meerenge Oon 23elle=33le merben fie flad) unb fanbig. gafjlreidje

3nfelgru{):pen finb befonber§ ber Dtorboftfüfte Vorgelagert, roäljrenb an ber

©übfüfte nur ^mei 3nfeln Oon einiger Sebeutung ju finben finb, ©t. perre

unb TOquelon, bie einigen Überrefte ber frangöfifdjen §errfd)aft, meldte fid)

ja im Oorigen 3a§r§unbert nidjt nur über gan$ $anaba, fonbern aud)

über ^eu=5unblanb erftredte. §eute bilbet 9?eu=gunblanb eine englifdje

®ron!olonie, bereu Hnab!)ängig!eit nur burd) einen Oom Butter!anbe

eingefe|ten (Souoerneur unb ein paar im fmfen Oon ©t. 3o^n§ ftationierte

®rieg§fdn*ffe eingefebränft toirb. grantreid) toaljrte [fid) bei ber Abtretung

ber 3nfel blofs ba§ föedjt ber gifdjerei an ber ganzen 9forb= unb 9lorb=

weftfflfte K

SängS ber Sftorbtoeftfüfte unb an ben großen ©een unb glujsläufen im

Snnern befinben fid) Vereinzelt fruchtbare Sänberftreden, bereu 2Iu§beI)nung

jebod) nur auf ein ge^ntel be§ ganzen §läd)enraume§ ber Snfel gefd)ä|t

toirb. SDer füböftlidjfte Seil 9leu=Sunblanb§ , bie §albinfel 9lOalon, toirb

burd) jtoei Oon *ftorb unb ©üb tief in§ Sanb fdjneibenbe buchten faft ooll=

ftänbig Oon bem fRefte ber Snfel abgetrennt. §ier allein too^nen ^toei drittel

1 tiefer Seil 9teu=gunblaub3 finbet fid) be§f)alb aud) no<J) auf mannen ßarteu

al§ ju öraufretd) geprxg augegeBeu, uub in ber 2I)at übt ftxanlxtiü)
, geflutt auf

bie unflareu Verträge, bort bis auf 10 km im ^ufanDe £ol)eit§red)te au§, ein 2Ma£
gu unau^gefe^teu 6treitigfeiten.
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1. %n ben Hebeln 9teu--gunMcmb3.

aller ßinmolmer *fteu=gunblanb§ ; ber $eft gerftreut ficf) in elenben, fteinen

5utfiebetungen längs ber lüften bis auf etwa 8 km tanbeinwärts.

(£S genügt inbeS nidjt, BIo§ bon ben felfigen lüften gu reben, btc

einen Umfang bon nafjegu 3200 km umfpannen: bie gange 3nfel ift

eigentlich nidjtS weiter als ein gewaltiger Seifen, ber batb ein fwchplateau

bilbct, balb gu füfjnen getSnabeln unb =türmen emporfliegt, aber faft burd>

weg allen (£rbreid)S unb bemgufolge aud) aller Vegetation entbeljrenb. 2Bo

ficf) Bulben unb ©enfungen geigen, finben ficf> ©ümpfe mit 9JcooS unb

fpftrltdjen gwergpflangen ; nur löngS ber tiefen §}orbe tüte an ben ©trom=

töufen unb Vinnenfeen trifft man auf Kälber unb ^Pftangenwud)S. Gkoße

©treden im Snnern finb nodj bottftänbig unerforfd)t; wer bon irgenb einem

fünfte ber IKtfte ficf) lanbeinwärts menbete, fäme fd)on nach einigen Mo=
meter in ein (Gebiet, baS ber gujj beS Söetßen noch niemals betreten l)at

9WerbingS fct)eint bieS audj nicht, eS fei benn im ^ienfte ber geograpr)ifct)en

SBiffenfchaft, ber 9Mf)e wert gu fein. 3)er 2Bert 9ta=gunblanbS befd)rän!t

ficf) auf bie großartigen ©todfifd)= unb Sftobbenfifdjereien in ben umliegenben

®ewäffern; biefe gifdjereien bilben baS einige Sutereffe , bie einige (Sr=

werbSquelle unb ben einigen SebenSunterl^alt feiner 200 000 ®üftenbewofmer.

glotten Oon mehreren §)unbert ©Riffen, mit Qe^ntaufenben bon gifchern

bemannt, fahren aCtjä^rlict) aus ben franko fif et)en
, fdjottifchen unb ameri=

fanifdjen §äfen aus, um tangS ber 9tarboftfüfte 9leu=gunbtanbS in ben

grüf)jaf)rSmonaten Robben, tangS ber ©übfüften in ben Sommermonaten

©todfifdje gu fangen, unb biefe Stötten lehren ftetS reid) betaben nach ujren

^eimatlidjen §äfen gurüd. SDer jährliche Ertrag biefer gifdjjereien lann

getroft auf 20 Millionen SDoüarS angefangen werben, mobon auf bie neu=

funblctnbifdjen gifeher aHein etwa 8 TOHionen entfallen.

3)ie Vebölferung 9leu=gunbtanbS beftanb bisher faft auSfdjließlid) aus

gifdjern, bie mit ihrem gangen ©innen unb Sradjten auf bie ©ee I)in=

gemiefen waren unb, fotange bie Ie|tere ujnen fnnreidjenbe Vefdjäftigung unb

9laf)rung gab, es unnötig fanben, ficf) auch im Snnern tr)rer |)eimatsinfel

umgufet)en. Vei ber ftetigen guna^me ber Vebölferung reichen jebod) feit

ben legten Sauren bie gifebereien nidjt mefjr auS; ein Seil ber Vewofmer

muß fid) baljer ernftfid) nad) anberem Erwerb im Vinnenlanbe umfeljen,

foll er ntdjt im größten (Henbe gu (Srunbe gef)en.

Dbwofjf 9?eu=§unbfanb mit feiner ©übweftfpi|e bon ber 9forboftfpitjc

•fteu=©d)ottfanbS nur etwa 60 ©eemeifen entfernt ift, lann man einen Vefud)

ber ^aiiptftabt bod) nur mittelft eines ber 5lüan=5)ampfer ausführen, bie

alle 14 Sage bon £)alifa£ nach ©t. 3ofmS fahren, ober man müßte fid)

einem gifdjerboote anbertrauen, baS bielleidjt einen 9flonat Üteifegeit bebarf.

^tud) bie Dampfer brauchen mitunter für biefe ©trede 1—2 2$od)en Qzxt

— bau! bem berüchtigten ^eu=gunb(änber Diebel.
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gaft ba§ gan^e Sctfjt über Rängen an unb über ben /^elfenflippen ber

Süb= unb ber Oftfüfte unb weit hinaus über bem Ccean fetbft bie bicf)teften

Giebel öunberte oon großen ©Riffen tote oon Heineren gifd)erbooten fahren,

burdj bte 9cebelmoIfen irregeleitet, auf bie stippen -auf, um baran $u

§erfd)eHen; fd)on biete Saufenbe bon Seeleuten mußten ^ier ba§ Seben (äffen.

(£ine ber geföhrlidjften Stellen an ber ®üfte, etma§ toeftüct) bon ®ap Ütace,

ift „TOätafen ^oint", eine flippe, bie in ber unaufhörlichen SDunfetheit

häufig für ba§ $ap felbft angefe^en mirb. Öerabe bor 10 Sauren (1877)

gingen f)ier innerhalb roeniger Sage gtoei grojje Dampfer, „2Bafhington"

unb „Grommett", mit it)rer ganzen Bemannung unter. 3n jebem Sa^re

merben eine $ln§al)l großer gifcfjerbarfen auf ben füböftlid) borgelagerten

Käufen bon ben großen tran»atlantifd)en ^affagierbampfern über ben Raufen

gerannt unb ftnb mit 9Jcann unb 9J?au§ rettung§lo§ berloren.

$on ben ©Breden unb ©efafjren ber Üteife burcb biefe 9cebelnad)t, bte

über Saufenbe öon Quabratfilometer gebreitet liegt, fann man ftch faum

eine 33orfteüung machen. 3)er Dampfer, auf melcbem id), noch ba^u im

Sommer, bie gafyrt nach St. 3o^n§ unternahm, fyatte nur mährenb ber

erften ^mei Sage flare» Söetter. gür ben Üteft ber gaf)rt, mär)renb fünf

Sagen, mußten mir un§ fopfagen burd) bie balb büftere, balb mieber mei^e

9cebelmanb f)inburd)taften. 93cancbmat faf) e§ au§, als märe unfer Schiff

bollftänbig in lofe meifte Söatte gefüllt. 2öir fonnten felbft mittags nicht fünf

©abritte bor un§ I)m fefjen, unb öon ber ®ommanbobrüde au§ mar ber 53ug

be§ Schiffes gar nicht gu entbeden. 9Jcit jebem Schritte bormärtS brol)te bie

(Gefahr eines gufammenftofteS. ^e dachen mürben oerboppelt, um Sag

unb 9cad)t über „look out" (5luSfd)au) ju Ratten. 2luf ben haften erglänzten

eleftrifcbe 2id)ter, bie ©efchminbigfeit beS Dampfer» mürbe auf bie §älfte

berminbert, unb alle 2—3 Minuten ertönte bie „Sirene", baS Nebelhorn, beffen

fdmuerlid)e, 5üarf unb 33ein burcbbringenbe Söne auf meite Entfernungen

anbere Schiffe marnen, babei aber auch natürlid) ben ScbiffSinfäffen bie 9cad)t=

ru|e gänzlich oerleiben, gumeilen Nörten mir ganj aus unmittelbarer Dcä^e

baS Nebelhorn eines anbern Schiffes, ohne aud) nur baS $eringfte babon

ju feigen, ein entfetjlicber 2lugenblid für uns alle — für Kapitän, Statut*

fchaft unb ^affagiere. $on ben lüften 9teu=gunblanbS, in beren unmittel=

barer 9cah e mir uns befanben, fallen mir nicht bie geringfte ©pur
;

ebenfo=

menig üon ben zahlreichen Eisbergen. 3Me Dieu = gunblänber hiebet ent=

ftefjen an ber Sübtüfte ber Snfel burd^ bie Begegnung be§ falten ^o(ar=

ftrome§ mit bem marinen ©olfftrome.

Unter folgern SBetter fuhren mir um ba§ berüchtigte ^ap 9tace bi§

äur Hafeneinfahrt Oon St. 3ohn§, roof)I ber bebeutenbften gifd)erei=93cetropo!e

ber Söelt. @rft ^er lichtete fi$, burd) einen tüchtigen ^lorbminb au§ feinem

trägen Sdjlafe aufgerüttelt, ber ^ebel, unb mir !onnten jum menigften bte
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präd)tige Sage bcr ©tabt beftmnbern. ®raurote, faf)le ^lippenmauern

fteigen fa[t fenfredjt mehrere Rimbert guft f)od) au§ bem ftet§ heftig beroegten

9fleere empor, aufdjeinenb ofjne bie geringfte Unterbredjung
, fo baj$ un§

beinahe ber 5ltem benommen mürbe, al§ mir unfer ©djiff bireft anf bie

flippen loäfteuern fallen.

($rft gang unmittelbar unterhalb ber gelfen gemährten mir bie enge

ßinfaljrt in ben §afen, bie 1,6 km lang gmifdjen ben bi§ auf menige

fjunbert TOeter einanber fid) näfjemben gelSmauern fn'nburd)füf)rt. gaft fdjten

e§ , als bemegten fid) bie beiben Seifen auf un§ gu , mie roeilanb ©cfylla

unb ©l^art)6bt§. grüner befanben fid) auf ilmen fanonengefpidte 23atterieen,

geftunggmerfe unb ^afematten, meldje jebem feinblidjen ©d)iffe bie (Sinfaf)rt

unmöglich gemalt Ratten. |)eute finb bie geftungämerfe aufgetaffen. £)ie

englifcfje ©arnifon mürbe fd)on bor Sauren au§ 9ta=gunblanb gerabe fo

mie au§ gang ®cmaba jurürfgebogen ; bie gefamte TOitärmad)t ber Snfet

befielt au3 100 ^onftablern, oon melden 50 in ber §auptftabt ftationiert

finb unb bie 8eibmad)e be§ ®ouberneur3 bilben. £)ie $abaKerie ber 3nfel

befdjränft fid) auf ^roei berittene ^onftabfer.

2? Bl 3ol)H0.

©t. 3ofm» fteigt ampf)itf)eatralifd) im §intergrunbe be§ fel§umfd)Ioffenen

§afen§ oon ben Ufern bi§ an ben (Sipfel ber §ö^en empor, gefrönt bon

bem bebeutenbften ©ebäube ber ©tabt, ber fatfjolifdjen ^atfjebrale mit ifjren

§mei Ijoljen ©eitentürmen. Unten, läng§ be§ fidjern §afen£, fielen in langer

Sftei^e Sagerpufer unb gabrifen unb ftreden lange Sßerften ifyre ^öt^ernen

5lrme meit in§ SBaffcr hinaus. 5luf ber Oftfeite be§ §afen§ fieljt man

bie terraffenförmig längs» ber 5Xnl)ö^e fid) ^insie^enben Srodenbiidjer für

ben großen, aHumfaffenben ©tapelartifel 9feu=gunblanb3 : ben ©todfifd).

$luf einer ©eite an bie gelämanb gelernt, auf ber anbern oon §oIg=

Pfeilern getragen, f)ebt fid) 3)ad) über £)ad), }ebe§ mit Seifig überbedt,

ein neu=funblänbifd)e§ ©eitenftüd ju ben fdjmebenben (Nörten ber ©emiramiä,

nur bafj fid) Ijier ftatt mofjlriedjenber Blumen Saufenbe unb aber Saufenbe

ebenfo Iräftig mie nadj^altig buftenber ©todfifdje ^um Srodnen auggebreitet

befinben.

©t. 3ofm§ ift leine fdjöne ©tabt; fdjon nad) metjrftünbigem 2luf=

enthalt in bem elenben §otel mie in ben armlidjen, bon l)öl$ernen §äufern

befehlen ©trafen lam id) $ur Überzeugung, bafj e§ fid) am fdjönfien au»

ber gerne geige. 9to in ber §auptftraf?e ber ©tabt, in ber 2öater=©trcet,

fiefjt man eine 5ln^af)l au§ ©tein gebauter, bemertemerter ©efd)äft»^äufer.

£)ie ®auflaben finb ärmlich au^geftattet, bie ©trafen fdjmu^ig, bie Käufer

jiemlid) oermafyrloft; bie moberne ßimlifation ift nod) nid)t fo meit oor=
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gefdritten, baj? man in ©t. 3o^n§ eine gute Wafyi^it einnehmen ober in

einem reinlichen Seite )ct)(afen fönnte. 9ta eine fleine 5In^a^I mohlhabenber

gamilien, bie 9trtftofratie ober bielmehr bie $abeljaufratie be§ Sanbe*, fyat

fid) in einem eigenen Viertel im oberften Seile ber ©tabt, nahe ber ®athe=

brate, zufammengefunben — unb biefe menigen gamilien oerfuchen atterbing»

burcb meitgehenbe $aftfreunbfd)aft unb 2ieben§roürbigfeit bem fremben 39e=

fucher eine günftigere Meinung öon ihrem §eimatlanbe beizubringen.

2Benn ©t. 3obn§ mit feinen berhältni§mäfng nahen ©täbtefcbmeftern

in :tteu=©chottlanb unb ^eu=$raunfchmeig nicht gleiten ©chritt hält, fo

liegt bie §aupturfache in feiner großen ^Ibgefchiebenheit. 2)ie Sfafunft be§

halbmonatlichen ^oftbampferä ift ftet§ ein ($reigni§, meiere» bie ganze 33e=

oölferung in Aufregung berfetjt unb nach bem §afen ^erunterlocft. Sei

unferer Sanbung mürben mir menigen 5lnfömmlinge mie 2Öunbertiere an=

geftaunt. (Gleichzeitig mit un§ mürbe eine feltfame Sabung an§ Sanb gebracht

:

§unberte bon Giften unb gäffern boll eblen europäifchen 2Beine§, ber ju

bem ärmlichen, um nicht zu fagen erbärmlichen, Slusfc^en ber ©tabt gereift

im 2Biberfprud)e ftanb. (£rft nachträglich erfuhren mir, ba§ elenbe ®lima

bon ©t. 3ofm» mie überhaupt 9ta=gunblanb§ fei bem Sßeine ungemein

zuträglich unb berbeffere benfelben — ein neuer Sereeig für bie 2Bafjrf)ett

be» englifchen ©prid)reorte§ : „An ill wind, that blows nobody good."

((Sin fchlimmer Söinb, ber recht btäft, b. h- ber nicht für jemanben gut

märe.)

5lud) ©t. 3ohn§ ift nahezu ba§ ganze 3ahr über m bieten, falten *ftebel

gehüllt ; nur an menigen Sagen im 3uli unb 5luguft ift bie ©tabt gänzlich

nebelfrei. TO bem $lima Don ©t. 3ofm§ ift e§ gar traurig befteüt;

rea§ man bon ©chottlanb fagt, fönnte in noch fyöfyerem ^Jtojje auf ben ©üb=

often 9ceu=gunblanb§ 5lnmenbung finben: „SBenn e§ fyitx nicht regnet, fo

fchneit e§." SDer ©ommer ift furz unb nur mäftig marm, ber hinter fe^r

falt unb bon ftarfem ©cfmeefatle begleitet, melcher ©een, glüffe unb Söege

gänzlich berreeht unb allen Serfehr ^mifchen ben entfernteren 5Infiebetungen

unterbricht. 9luf unferen fleinen Ausflügen lanbeinmärt§ fahen mir lreh e

©taugen, mie Selegraphenftangen, aber ohne krähte, läng§ einzelner ^ßfabe

aufgepflanzt: fie bezeichnen im Sßinter bie Dichtung ber leiteten , unb bie

monatlich einmal abgefanbten ^oftboten gehen bann auf großen fanabifdjen

©chneefchuhen ben ©taugen entlang über ben ©cfmee Innreeg.

Unter folcf) ungünftigen 23ert)ättmffen ift e§ in ber %f)at nicht zu üer=

munbern, bajs 9?eu=gunblanb unb feine Sebölferung meit zurücfgeblieben finb.

£)rei Viertel ber gifeher barben in (£lenb unb Unmiffenheit. 2öa§ tym an Kultur

überhaupt zu finben ift, fjat in ber §auptftabt feinen ©i£; aber auch h*er

ift ba§ Sehen, befonber§ im hinter, eher ein Segetieren, meber burch Sheater

noch burd) 9flufif ober geiftige unb gefellige Unterhaltung gemüht. 3>ie langen
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SäMnterabenbe merben felBft in ber beften ©efellfdmft ^auptfäd)ü($ mit harten»

fptel oerbradjt, imb bie 9ceu=§unblänber tarnen finb in 5lmetifa als bor=

^ügltdje ^oferfpielerinnen befannt. Um 10 Ufjr abenbS ge^t alles jur Ruf)e,

unb .bie ©rabeSftille ber ©tabt |Ut Rad)tzeit mirb nur burd) ben 9cad)t=

matter geftört, ber t)ier, ein Überbletbjel früherer 3af)rf)unberte, mit §elle=

barbe unb §orn oerfeljen, bie (Strafjen burdjftreift, of)ne jemals irgenb

eine anbere Obliegenheit feinet Berufes ausüben zu tonnen, als baS 5luS=

rufen ber ©tunben.

2öaS bie 23emofmer Dort ©t. 3ofmS mit i^rem nebeligen, einförmigen

SDafein oielleidjt einigermaßen oerföfmen mag, ift baS billige Seben unb

mofyl audj bie öotlftänbige 5lbtt)efenf)eit irgenbmetdjer ©teuern ober Abgaben.

SDie gefamten ©taatSauSgaben, ja fogar jene für ben ©d)ulunterrid)t, merben

au§ bem 15prozentigen (Einfuhrzoll gebedt, ber öon alten Söaren erhoben

mirb. (Sine ©taatsfdmlb ift nid)t borljanben.

Sie f)auptermerbSquelle ber S3ebölterung ift, mie gejagt, ber ©todfifdj)=,

fottrie ber Robbenfang. Söoljin man }d)aut, ift ©todfifd) $önig. ©ein

33itb $iert baS 9ta=gunblänber Wappen mie bie 9ta=gunblänber 33anfnoten,

unb auf ben Lünzen finbet ftcf) auf einer ©eite baS 33ilb ber Königin,

auf ber anbern jenes beS ©todfifdjjeS aufgeprägt. 5lm ©todfifd) t)ängt,

nad) ©todfifd) brängt fid) alles, ja er mirb mitunter fogar an (MbeSftatt

angenommen, fo baß man beinahe befürdjten muß, beim 2Bedjfeln einer

neu=funblönbif$en Sanfnote unter bem Weingelb ein paar geräucherte ©tod=

fifd&e zu betommen. 511S id) in ©t. 3of)nS meinen erften 33rief auf bem

mit bem ©todfifdjmappen gezierten ^oftamte aufgab, erhielt id) für mein

©todfifdjgelb 23riefmarfen, auf melden ftatt beS 23ilbniffeS ber Regentin ber

©todfifd) prangte. 5luf ben knöpfen ber ®onftabter=Uniformen ©todfifd), in

ben köpfen ber $efd)äftSleute nid)tS als ©todfifd) , in ben Olafen aller

33efudjer bon ©t. 3of)nS auf Steilen in bie Runbe — ©todfifd). Unb

alles oon $önig ©todfifd) mirb aud) nu^bar gemadjt: fo wirb ber $opf

gebaden, bie Qunge gebraten, bie §aut zu Selm bermenbet, bie ©raten

merben gerftampft unb bienen als SBiefjfutter , ber 53aict) ift ein beliebter

®öber für ©arbinen. — ÄS lebt, ernährt fidj unb bereidjert fid) bom

©todfifd).

W\t bem ©teigen ber 33ebötferung f)ält aber ber ©todfifd)fang nidjt

gleidjen ©d)ritt. Sie Reu=gunblänber finb burd) ben ©todfifd) fo bermöfmt,

baß fie barüber alle anberen (ErmerbSztt)eige bernadjltiffigt fjaben. 3l)u

Seben unb ©treben ift ber ©ee allein zugemenbet. ©ie fjaben 9t<ferbau

unb 33iel)zud)t Oerlernt, unb bleibt ber ©todfifd) in einem Saljre zufällig

aus, fo ljerrfd)t Hungersnot unb baS größte ©lenb, baS übrigens aud) in

guten Satiren längs ber lüften zu §aufe ift. Kapitän $ennebt), ber einige

3af)re mit einem englifd)en IhiegSfdjiffe in ©t. SoljnS ftationiert mar unb
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mefyreremole fämtliche an ben lüften gerftreute ©tabtdjen unb Wnfiebehmgen

befudjte, toei^ babon diel erjagen \.

Die gtneitgrößte ©tabt üfteu=gunblanb§ ift SLoulinquet, auf einer Keinen

Snfef an ber 9torboftfüfte gelegen unb etttm 4000 Einroohner gäfjlenb , bie

efenb if)r Dafein friften; weiter nörbfid) liegt ba§ ©täbtchen (toenponb

mit 1400 (Sinroohnern, bon benen 1100 attjährfid) auf ben gifchfang au»=

gießen, aber auch nur fo roenig heimbringen, bafc fie fid) faum am Seben er=

galten fönnen. 3n ber Umgebung ber ©tobt berfuchen bie Söeiber etroa*

©emüfe ju jiefjen, aber ber 23oben ift fo unfruchtbar unb fpärfid), bajj fie

ihn mit gahüofen faulen Sifchen, bem einigen borr)anbenen Düngemittel,

befteffen müffen. tiefer Dünger fjat aud) ber Snfef, auf roefdjer bie ©tobt

gelegen ift, ju bem tarnen „©tinfinfef" t>err)oIfen
r
unb roenn man erfährt,

b'ajs ber bortige Düngergeruch bon borbeifaljrenben ©d)iffen auf faft 7 km
Entfernung wahrgenommen mirb, fo fann man fid) einen annar)ernben 23e=

griff bon bem Däfern ber Seroofmer $reenponb§ machen. 2lud) meiter gegen

Horben finben fid) Heinere gifdjerbörfer bon 10—20 Käufern, unb felbft

an ber nörbfichften ©pi|e ber Snfef, nahe ber ©trafte üon 33efle=3»fe,

trifft man auf efenbe Heine ^nfiebelungen , bie berfaffenften SCujjenpoften

angfofachfifcher Gibififation. Da§ Söetter fykx oben läng§ ber norbmeftfichen

lüften ift roof)( banf ber großem Entfernung bom marinen ©offftrom unb

ber biefen ©türme roegen biet ffarer unb 9febel finb feftener, aber barum

ift ba§ Däfern ber unmiffenben, im größten Efenbe fdjmachtenben §ifd)er=

feute nicht beffer als an ber nebeligen ©übfüfte. Die größeren $fnfiebefungen

merben monatlich bon einem ^3oftbampfer berührt, ber mit bem ^oftfd)iffe

ber Sabrabortufte in $attfe=§arbour ^ufammentriff t ;
inbeffen giebt e§ auch

2lnfiebefungen, tt)elcr)e jahrelang bon feinem ©cfnffe befud)t merben unb boK=

ftänbig bon ber 5iuj$enroelt abgefchfoffen finb. Sängä ber ganzen 9corboft=

unb 9lorbmeftfüften , ober bielmehr in ber über 70 000qkm umfaffenben

nörblichen, großem Wülfte 9ta = gunbfanb§ giebt e§ meber dichter, noch

9Jtagiftrat, noch irgenb eine 9ftegierurtg§ber)örbe. Kein ^3riefter tröftet bie

Seibenben, fein 5Xr§t ift ba, ihnen ^u Reifen. 2öo immer engfifdje Kriege

fchiffe auf ihren Kreuzfahrten anfegen, fommen Kranfe unb Seibenbe biefe

Reifen meit angefegeft, um bom ©chipar^te ber)anbeft ^u merken. Die

Offiziere ber Krteg§fd)iffe finb al% 9J?agiftrat§perfonen eingefchrooren unb

bertreten in biefem efenben Sanbe bie Regierung, bie 3uf% ba§ ©tanbe»amt

unb bie fonftigen 33er)brben eine§ eibififierten Sanbe».

„9tuf unferen Touren um bie 3nfel," berichtet ber borernmhnte Kapitän

Kennebt), „haben mir Efenb gefehen, ba§ un§ franf machte, unb mir fdjämten

1 $ennebt) ift einer ber fed^ö tos adjt gcbilbeten 2lu3länber, toeldhe überhaupt

atfe Seile 9leu=0fUnblQnb§ au§ eigener 9lnfd)auung fennen.
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un§, biefe in ber größten SBerfomtnenfjeit ^infte^enben (^efdjöpfe al§ Unter*

tränen ber Königin unb 2anb§leute anerfennen gu müffen. 3n bielen

Seilen 9ceu=gunblanb§ bedungen: zahlreiche 2ttenf$en mährenb be§ 2Binter§,

obfchon man in ber fernen £)auptftabt über beriet ^hatfachen al§ Über=

treibungen täfelt. 3d) fann nur jagen, bafe toxx bie§ au§ eigener 5ln=

fchauung toiffen, unb jeber, weiter bie Steife um bie 3nfel gemacht tjat,

mirb meine Behauptung betätigen müffen. «Solange bie Sebölferung au§=

fchließlid) bom gifchfange abhängig bleibt, iffc auf Sefferung nicht ju rennen.

9Jlan muß bie Seute im ©chafezüdjten unterrichten, bie 2Beiber fpinnen unb

meben lehren, bamit fie menigften§ in ben langen SBintermonaten bie nötigften

®leibung§ftüde herftellen fönnen unb ihre $inber nicht mährenb be§ ftrengften

2öintcr§ §alb nacft müffen umherlaufen laffen. 3n jeber 2lnfiebelung , bie

mir befugten, bat faft bie gan^e Sebölferung unfern SDoftor um 9tat unb

^trpeien, obfdmn ihren ®ranfheiten faft burchmeg fanget an Sefleibung

unb an Öebengunterfjalt ju (Srunbe lag."

3n gemiffer ^>injtd)t ift ber unglaubliche Reichtum ber gifdjereien 9teu=

gunblanb§ ber glud) feiner Sebölferung. 3)ie gifeher berbienen in manchen

Sauren moht ljmreidjenb, allein fie werben biefe» $eminne§ burch ba§ grau=

fame 2rud=6t)ftem ber ©t. 3ohn f
er Siebet unö £)anbeigenen beraubt, ©an^

mie bie Sieger in ben ©übftaaten ber amerifanifchen Union finb bie gif eher

fchon bon Anfang jebe§ 3ahre§ an tief berfchulbet. ©ie erlangen $or=

fchüffe in gorm Don Sebenämitteln, Kleibern u.
f.

m., bie bon ben §anbel§=

firmen um ben boppelten 2öert hergegeben merben. kommen bie gifcher

bon ben gifch^ügen %uxM, fo mirb ihnen bie Beute um ein ©pottgelb ab=

gelauft, unb fie bleiben nach mie bor bie ©dmlbner ber ©t. 3ohnf
er fQ®®t%

fo baß fie p biefen in einer 5lrt Seibeigenfchaft ftet)en.

5ln bie Sefiebelung be§ einförmigen, größtenteils unfruchtbaren Snnern

ber 3^fel ift faum 511 beuten. 3urtachft iftt früher bemerft, nur ein

3ehntel ber Snfel überhaupt anbaufähig, aber baß auch btefe§ gehütet noch

gar lange Qeit be§ Pfluges mirb harren müffen, ba§ erfuhren mir felbft

gelegentlich unferer 9lu§flüge in bie Umgebung bon ©t. 3oIjn§. 2öolfen=

meife fielen 9Jco§quito§ über un§ her / fo baß mir über unb über mit fchmer^

haften fleinen Söunben bebedt nach ber ©ee ^urüdfehrten. 2Beht ber SBinb

bom Sanbe t)er
f fo ift auch an ber ®üfte im greien faum 511 befielen.

Söäfjrenb be§ ©ommer§, bom 3uni bi§ Oltober, finb bie 9Jco»quito3 un=

befchränfte iperren ber 3nfel; ^ennebt) berfidjert, bie menigen gelber 9ieu=

gunblanbg tonnten nur bann befteKt merben, menn heftige Ütegengüffe ober

ftarle ©türme bie 93to§quito§ bertreiben. Sei fchönem SSetter fönnen bie

bon ber $üfte etraa§ entfernter 2öof)ttenben bie §äufer faum öcrlajfcn.

($rft in neuefter Seit mürbe ber $erfud) gemadjt, §ut (£rfd)ließung be§

2anbe§ eine ©ifenbafm bon ©t. 3ot)n§ quer burd) bie Snfel bi§ ^u ben
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fran§öfifd)en 5lnfiebelungen an ber ©übmeftfüfte
, alfo eine ©trede bon

ca. 550 km Sänge, ju erbauen; allein faum maren einige 130 km gebaut,

ba ttmtbe bie (Befellfdmft banferott, obfctjon bie Regierung Unterftü|ungen

erteilte, bie Qinfeix ber Obligationen gemäfjrleiftete unb ber ®efellfd)aft für

jebe Tlzxk 5000 2tcre§ be§ angren^enben Sanbe» $ufprad). 3)ie Gijenbafm

mürbe entfRieben $ur 9luffd)liejmng anberer §üf§mtttel be§ 2anbe§, atmädjft

pr Ausbeutung ber 2öätber unb ber Kupferminen, beitragen, überbie§ als

23eftanbteit einer raffen unb bireftcn $erbinbung§linie gtDtfd^en (Snglanb

unb ^alifaj: über @t. 3of)n§ unb $ap Breton große politifdje 2Bi<f)tigfeit

befi^en. 2SteIIeid)t fönnte fie mit ber geit fogar einen großen Seil be»

atlantijdjen ^affagier=$ertef)r§ an fid) gießen, ba burd) eine foldje Saftn bier

Sage ©eefaf)rt erfpart mürben. 9lber biefe Vorteile unb ^orjüge finb

©pa|en auf bem 2)acf)e — b. fraglich unb unficr)er
4

.

3» Ber ^tockftfdjfang auf ten Bänken tion iten-JunMani).
3

©üblid) unb
f
üb Öftltd) bon 9ta=§unblanb bebten fid), mie fd)on er=

mälmt, auf Rimberte bon Kilometer bie berüd)tigten, faft immer in 9tebel

gefüllten 23änfe au§, $mifd)en benen fdjon §unberte, bieüeicfyt Saufenbe

bon ©d)iffen jerfereilt finb. ©o gefäfjrlidj nun biefe 33änfe ber ©eefd)iffal)rt

finb, ebenfo nüjjlid) finb fie ben benachbarten Snfeln; ja, man !ann getroft

behaupten, ifmen allein berbanft 9?eu=Sunblanb feine 23efiebelung unb bie

gan^e ©inroo^nerfdjaft ^eu=gunblanb§ üjren Seben§unter^alt : o^ne bie iBänfe

märe bie grofse, unmirtliaje 5nfel fjeute nod) gemift fo unbemoljnt unb ber=

laffeu mie ifjr 9tadj&arlanb Sabrabor. S)ie 33änfe bon ^eu=gunblanb —
etma 960 km lang unb gmifdjen 300—480 km breit — befitjen nämlid)

gerabep unerfd)öpflid)e gifd)ereien. Millionen über Millionen bon Sonnen

finb im Saufe ber 3af)rf)unberte biefen ^todfifa^grünben entnommen morben,

unb nod) immer ntdjt fcfjetnt ber Vorrat berftegen gu motten. 3n mandjen

1 Sffcerfmürbig bleibt e3 bei ben gefdjitberten S5erf)ältttiffen ^leu^unbtanbS, tote

fid) ßeute bagu ^ergeben formen
, für bie SSefiebetung ber $nfet burdj europäifetje

2tu3manberer ^ropaganba machen unb Opfer auflüden. ©3 bebarf nadj bem

SSorfteljenben mof)l feiner befonbern Sftatjnung, ben tum engtifdjen f^eberfölbtingen

auSgeftreuten Slnpreifungen feinen ©tauben p fetjenfen. 3)iefe Herren mürben beffer

üjun, ir)re f^eber bem S>ienfte be§ ungtüdfeligen SSoIfeö ju mibmen, ba§ an ben oben

lüften 9teu=$unbtanb3 berfümmert. ©ngtanb, ba§ franfen £>unben ©pitäter baut

unb alten, bienftuntauglidjen ^ferben 2ttter§üerforgung3ljäufer erricfjtet, mürbe gemifj

mit ^reuben fein 6cf)erflein baju beitragen, bie Sage biefer unglüdtiäjften alter Uuter=

tfjanen ^Ijrer britifcf)en Sttajeftät $u tinbern. @3 ift fettfam, bafc fotd)e 3uftänbe feit

einem $atjrt)unbert anbauern fonnten , ofjne bafj bie öffentliche 5tufmerffamfeit auf

fie getenft mürbe. S)en engtifdjen ©tocffifc^=@ffern märe bie ßefung eine§ Kapitels

über 9teu=$unbtanb \m ^ntereffe ber guten ©adje gemife anjuempfe^ten.
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3. 3)er ©totfftfdjfcmg auf ben 33änfen öott 5fteu=gunblattb.

Sauren ifi ber gifchfang atferbmg§ minber ergiebig, urtb e§ fyifit bann, „bie

33änfe", „the banks", feien erfdjöpft. 516er biefleicht fd)on im barauf=

folgenben ^ofyxt ift ber Ertrag mieber biet bebeutenber al§ je jubor. $om

Monate OTai angefangen ftro|en bie amerifanifdjen ©eroaffer bon ^era=J)or!

nörblid) läng§ ber lüften ®anaba§, 9?eu=gunblanb§ unb Sabraborä M§

in§ eroige @i§ hinauf bon ©tocffifdjen aller (Größen, aber bie 9teu=gunb=

länber 33ön!e finb ftet§ beren §)aupttummelpla| getoefen. 2öa3 bie Stodfifche

beranlajst, in ben Sommermonaten bie großen 9tteere*tiefen $u berlaffen unb

in feistere ®eroäffer ^u fommen, ift nod) nicht feftgeftellt. Einige behaupten,

bajs fie §ier ben Heineren $üftenfifd)en nachftellen; anbere, bajs fie auf ber

Suche nach ber flehten, auf bem (Srunbe feisterer ©eroäffer roachfenben

Seefirfche finb ; aber ber §auptgrunb liegt bod) roohl in bem Saidjen. 3)ie

Stodfifdwrten übertreffen, foroeit un§ befannt, ade anberen 9Jteere§fifd)e

meitau§ an Qafy roie an grudjtbarfeit. Wan hat bie Saljl ber (Sier in

einem großen Stodfifch auf neun Millionen gefehlt, unb aH bie Millionen

Sonnen bon Stodfifchen, bie jar)rli(f) au§ bem TOeere gefifcht merben, ber=

fdjroinben htnroieberum beinahe im Vergleich p ben Waffen, roelche bon ben

§aififa)en unb anberen 9taubfifcf)en berfchlungen merben.

3)ie 2lu§behnttng ber 9ta = gunblänber 23cmfe ift noch nicht genau

feftgeftellt roorben. 2lu§ unermeßlicher Siefe ragt biefe§ bon S3erg!etten

unb Tälern burdj^ogene Safellanb bi§ auf 30—60 m unter bem 9tteere*=

fpiegel empor. 9lber e§ giebt in biefem Safellanb felbfi ©teilen, beren

©runb bom Senfblei nicht erreicht merben fonnte. 5llte gifcherleute behaupten,

bie 9ta=gunblänber 53änfe feien in aKmäf)lid)er §ebung begriffen, unb be=

rennen, baß fie in einigen Sa^unberten über ben 9Jteere§fpiegel empor=

ragen mürben. 2Bie bem auch fei, if>re 2Bid)tigfeit befiehl augenblidlich

in ben unglaublichen Waffen Stodfifch, meldte f)kt bon fran^öfifchen, nor=

roegifchen unb englifchen, hanptfad)lieh aber bon neu=funblänbifd)en gifcher=

flotten bem 9)teere abgerungen merben unb §unberttaufenben bon 9ttenfchen

ben 2eben§unter^alt getoahren.

2)te §mei lleinen fran^öftfchen Snfeln St. Perre unb 9Jftquelon bilben

ben Sammelplatz unb §aupt^afen jener gifcherflotte, bie alljährlich, §unberte

bon Schiffen ftarl, mit einer Bemannung bon 6000—8000 köpfen, au§ ben

|)äfen §ran!reid)§ nach ben hänfen fegelt. 9lber noch größer ift bie 91eu=

gunblönber gif d) erflotte: bie 0jlt an 10 000 gifcher. groifdjen biefen

beiben glotten herrfcht eine altangeftammte (£iferfud)t, roelche in ber jüngften

Seit 5U ernftlichen Spannungen ^roifchen (Snglanb unb Sranfreid) 5lnla^ ge=

geben fiat, unb bielleid)t ^u noch ernfteren 5lu§einanberfe|ungen führen mirb.

^)ie fran^öfifche Regierung unterftü^t bie ^abeljau=gifchereien auf ben 9Zeu=

gunblänber hänfen burd) prämiert, meiere nicht meniger al§ 72 0
0 bc§

2öerte§ berfelben betragen. 3nfolge beffen tonnen bie franjöfifchen gifcher
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ben gctrocfnetcn Kabeljau auf bem geftlanbe bon Suropa uub in ©übamerifa

billiger auf ben 9ttarft bringen, als bie 9ta=gunblänber. Mit meit mefjr

föed)t aber betlagen fid) bie 9ta=gunblänber barüber, baft bie fran^öfifdjen

gifcber fid) ifjren gifd)föber aus 9ceu=gunblänber ©emäffern fjolen. S£)er

für ben ®abeljau=gang erforberlidje $öber ift nämlid) nur in feicfjtem lüften*

toaffer gu §aufe, unb ba bie anberen lüften biet gu entfernt finb, um ben

®öber frifd) an Ort unb ©teile gu bringen, taufen fid) bie grangofen iljren

®öber in 9?eu=gunblanb. 2)ie letztgenannte Kolonie leiftet alfo untt)tü!ütüct)

einer $onfurren§ $orfd)ub, meldje bie 9ieu = gunblänber gifdjer in i^rer

(Srjfteng bebrofjt, unb in ben legten Sauren gu fo großem (Elenb führte,

bajs bie 9ta=gunblanber Regierung 1886 über eine 93ierteImiIüon Dollars

auslegen muffte, um bie gifd)er bor bem $erljungern §u bemalen. 2)eS=

fjalb erlief biefelbe in bem gleiten 3af)re ein ®efe£, meldjeS ben SSetfauf bon

frifdjem ®öber an fran^öfifdje gifdjer Oerbietet. 23iS je|t §at jebod) bie

englifdje Regierung in Sonbon aus 9iüdfid)t für bie guten Regierungen mit

granfreid) bem ®efe|e nodj nidjt bie erforberlidie 53eftätigung erteilt, unb

bie 9Jtißftänbe finb beSf)atb bie alten geblieben.

§)er ganfapfel gmifdjen ben beiben Regierungen ift ber fleine ©quib,

eine Miniatur = Ausgabe beS gemaltigen OftopuS ober SeufelSfifdjeS, bon

meinem in ben legten Sauren gan§ riefige (Sjemplare an ben lüften

•fteu=gunblanbs gefangen mürben 1
. £>aS größte (Somplar biefeS Untieres

mürbe am 26. Oftober 1873 an ber ^orboftfüfte 9ta=gunblanbS gefeiten

unb infofern teilmeife erlegt, als eS ben Snfaffen beS großen RooteS gelang,

gmet ber gemaltigen 5Irme, mit melden es baS Soot bereits umfaßt Ijatte,

um es in bie Siefe %u gießen, mittelft eine» SeileS abbauen, liefen

gegenmärtig in @i 3ofmS aufbemaljrten Firmen gufolge fjatte öaS £ter

einen Körper bon 2,4 m unb gangarme bon 7,2 m Sänge, fo baf; bie

größte Sänge ^mifcben ben beiben (Snben ber auSgefprei^ten 9Irme nid)t

meniger als 15,6 m betrug.

2)er ©quib, ber bie ^eu=gunblünber 2md)ten unb gjorbe in unglaub=

lieber 9Jtenge betnofmt, ähnelt im 2luSfel)en einem etnm 25 cm langen TOttel=

ftüd beS gemöfmlidien 2talS, mit einem freu^förmigen furzen 2Infa| an

einem unb ad)t ©augarmen am anbern (Snbe beS gelatinartigen Körper».

2)iefe acbt, mit einem ®reiS fleiner galjne auSgeftatteten 9lrme laufen ju

einem $opf pfammen, ber anfdjeinenb nur aus einem großen ©dmabel,

nad) 5Irt beS (BeierfdmabelS, befielt. (Eigentümlich ift bie gortbemegung beS

©quib. 3n feinem Körper befijjt er eine 9Irt ©augrol^r, baS etnm einen

Siter 2öaffer faffen fann. Um 51t fd)mimmen, [füllt er biefen SBafferfad

1 Unter anberen fjat antf) SSittor §ugo benfelben in feinem Romane: „Les

travailleurs de la mer" gefdjilbert.
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3. 2)er Stodftftfjfcmg auf bett hänfen öon ;tteu=$unManb.

burd) ®labüen in bem fogenannten Hantel mit Söaffer unb fdjneEt fid) bor=

märt§, inbem er ba§felbe plöglidj nadj ber entgegengefe|ten 9tid)tung au^fprigt.

£)er ©quibfang bilbet einen mistigen (Srmerb^meig ber 9ceu=gunb=

länber. 35tc giftet bebienen fid) hierbei eine§ langen roten, mit %af)U

reiben fbigen Nägeln berfeljenen ©tabe§, ben fie unter SBaffer §in unb f)er

bemegen. 3)er Squib, burd) bie rote garbe angezogen, umfaßt ben <Stab

mit feinen gangarmen unb fjrießt fid) fo auf bie 9Mgel auf, öon benen er

fid) nidjt meljr Io§mad)en fann. ©i|en einige <Squib§ auf ber roten

©tauge, bem fogenannten „3igger", feft, fo mirb biefe an bie Oberfläche

gebogen unb öon ben ©quib§ befreit, bie auf bem @runbe be» 23oote§

in §aufen ^ufammengeraorfen merben. 5lber biefe§ „Sigging" ift mcf)t of)ne

©efa^r für ben gifdjer. 3n bem 2lugenblide nämlidj, in meldjem bie ©tauge

ba§ SBaffer berläßt, |üri|en bie Siere auf bie gifdjer ^unädjft it)re gan^e

Sabung SBaffer unb bann eine tintenartige glüffigfeit, bie au§ ben Kleibern

nid)t meljr megpmafdien ift. S)ie gifdjer erlangen inbe§ balb bie erforber=

lidje ©efdjidlidjfeit, biefe Sabungen burdj ilmbreljen be3 ©tabe§ bon fid)

abpmenben. $emölmtid) bleibt eine ^Xngar)! gifdjerboote ,
jebe§ mit fünf

ober fed)§ gifd)em bemannt, beifammen, um bie ©quibfdjmärme fid) fo bidjt

al§ möglich anfammeln su (äffen, unb man fann feinen frembartigem

blid genießen, al§ biefe gifdjereien. gortmäljrenb merben einige ber <Stod=

angeln au§ bem 2öaffer gefdmeHt, unb faft regelmäßig fiefjt man eine 9ln=

%afy meißer 2öaffer= unb bunfler Sintenftraljlen nad) allen 9ftidjtungen burd)

bie Suft fliegen.

^lädjft bem ©quib ift eine Heine Salmart, ber Captin, ber beliebtefte

Stodfifd)föber. 2TlIjäljrlid) in ben legten Sunitagen erfdjeinen Mittönen

biefer nieblidjen, frifdj fel)r fdnnadljaften gifdje an ben neu=funblänbifdjen

lüften, fo baß ein Heiner 3unge mittetft eine§ §anbne|e§ in einem Sage

mehrere Sonnen babon fangen fann. Millionen merben audj ^ur glut^eit

öon ben 2Men an bie Ufer getoorfen, mo fie öon ber 33ebölferung ^ufammen=

gefdjaufelt unb at§ Jünger auf bie gelber geführt merben. 5lud) ber gering,

melier bie lüften 9ta=gunblanb§ gemöljnlid) im §erbft befud)t, bient al§

beliebter ®öber.

3ft ^inreidjenber ®öber gefammelt, fo fegein bie gifdjer füblid) auf

bie 9leu=gunblänber S3änfe 511m ®abeljau=gang. 3)er Stodfifd) beißt ben

®öber am liebften bei Sonnenuntergang ober Sonnenaufgang, aber Ijaufig

genug aud) $ur ^adjt^eit an, fo baß bie gifdjer gelungen finb, einem

guten gang zuliebe iljre 9?ädjte p opfern. SDabei ift bie Arbeit feine

leidste. SDte Seine muß oft auf 60 m Siefe bi§ nafje an ben 9Jteere§grunb

Ijerabgetaffen merben. 2)er Stodfifd) faßt ben üöber gemöljnlid) jart an,

unb öon yfyn giften, bie anbeißen, ift biellei d)t nur einer, ber fidj feftangelt.

5)ie Seine muß bann bon ben gifdiern an 23orb gebogen unb ber gifd) bom
b. .§effe = 2öartegg, ^anaba. —
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Öafen Befreit werben. 2)ie Berührung beS Böberg mit ber öon ber Seine

aufgefdürften, m'elleidjt blutenben §anb oerurfacht $efchwüre. üDaju fommen

bielleicht ©türme, Ütegenwetter , Jeebel unb 3u f
ammenPße mit anberen

«Schiffen, unb bamit nicht genug, wirb bem fieimgefe^rten gfifc^er f
wie

bereits ermähnt, auch ber Söert feinet ganges bon ben garten Kaufherren

in St. 3ofjn§ nicht ausbezahlt.

3)er Stodfifch wirb auf ben Käufen auch mit großen, bis auf ben

9)teereSgrunb reichenben 9k|en gefangen, befonberS bann, wenn bie gifcber

ungewöhnliche Waffen bon SquibS unb anberen Köberfifdjen auf jenen bor=

ausfegen fönnen. SDann betjst nämlid) ber Stodfifd) nur feiten ben Angelfober;

er wirb bemnad) leichter mit ben 9ce|en gefangen, bie man, nachbem fie eine

3eitlang unter Söaffer gelegen, mittelft ©triefen an ihrem untern (§nbe gu=

fammen^ieht: es bübet jtdj baburch eine 9lrt beutet, aus welchem bie gifche

nicht me^r entfdjlüpfen fönnen.

33ei ber TOdfehr beS gifcherbooteS nach bem heimatlichen §afen werben

bie gifche gum Srodnen borbereitet, wo$u man gewöhnlich bier SJtonn ber=

menbet. 3)er erfte fd)li|t ben gifd) ber Sänge nach auf, ber groette fchlägt öjm

ben Kopf ab unb entfernt bie (Singeroeibe, ber britte nimmt mit einem ge=

fchidten ©riff baS Mdgrat h^auS, unb ber bierte reibt bie beiben gifd)=

hälften mit Saig ein. hierauf werben bie fo ^bereiteten ?yifcf)e auf ben

eigentümlichen, mit Sannenjroeigen überbedten glugbacbern gum Srodnen

aufgelegt. Sßährenb ber 2—3 Bochen, bie hierfür erforberlich finb, bebürfen

fie fortroährenber 5luffid)t, bamit nicht ettoa eine Seite ju lange ber Sonne

ausgefegt bleibe unb ber gifch berberbe. Qur ^ct^tjeit werben bie gifche

wieber gufammengefdeichtet unb mit BachStuchbeden überbedt. SDaSfelbe

geflieht auch, wenn eS regnet. (£rft nachbem bie gifche getrodnet finb,

werben fie nach St. 3ohn§ %um Verlauf transportiert, wo fie im 2)urd)=

fchnitt mit fünf amerifanifchen ßents per ^ßfunb (40 Pfennig per Kilo)

aufgefauft werben. 3)er ^auptmarft für Stodfifche finb bie fatr)oltfcr)en

Sauber, ^unächft jene fpanifcher Qunge. Unferen forgfamen §auSfrauen

möge es als 9Uchtfchnur bienen, baft ein gut gefallener [Stodfifch auf beiben

Seiten wohl getrodnet unb ^ ar t fein mujs, ohne irgenbwelche Sal^frhftalle

5U geigen ; baS gleifch muft bon meiner garbe fein.

4. Der Üobbenfdjlag auf bm (Etsfelbent mx ftabtabot unb

Meu-lunManJ).

Unter ben bielen frembartigen (^rwerbs^weigen in ben entlegenen Sün=

bem faufafifcher fRaffe erforbert wohl feiner fobiel Aufopferung, Kühnheit

unb ©ntfagung, als ber SeefmnbSfang auf ben ßisfelbern bon Sabrabor

unb 9leu=gunblanb. SDie Seelumbe, weldjc aus ben ^olarregionen ber

atlantifchen Seefüften 5lmerifaS fommen, finb nicht Oon berfelben 5lrt wie
—
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4. ®er Sftobbenfdfjlctg auf ben ©tgfelbero öon Sabrabor unb üfteu=3runblanb.

jene von 2llaSta unb ber 33eringSftra|$e, beten gelle man $u ben prächtigen,

teuren SBinterpel^en unferer vornehmen Tanten verarbeitet: fie liefern nur

%f)tan unb §äute, aus melden ein allerbingS feljr gutes unb [tarier Seber

gegerbt tnirb. Deicht weniger als 10 000 Wann taufen alljährlid) Don 9ceu=

gunblanb ^um SeehunbSfang auS; Bübet bod) ber ©eeijunb näd)ft bem

©todfifdj ben nncbtigften |)anbelSartifel 9ceu=gtmblanbS. Man fcf)ä^t feinen

9luSfuhrtt<ert auf jährlich Vier Millionen DJcarf, unb fodten bie ©eefjunbe

jemals ausbleiben, bie 9ta=gunblänber mären bem größten ßlenb, menn

nicht gar bem SSerfmngern, preisgegeben.

Über baS eigentümlidje Seben ber ©eeljunbe an ben atlantifdjen lüften

lägt fid) ferner ettvaS SeftimmteS fagen. Den Söinter verbringen fie längs

ber ©abgrenzen beS ewigen (SifeS am ^ßolartreife. Die ungeheuren (£is=

maffen, bie, viele Ouabratfitometer umfaffenb, im fyrüf;jar)re fid) loSlöfen

unb mit bem ^olarftrom burd) bie ipubfon* unb DaViSftrafse r)erab , ben

lüften SabraborS unb 9ceu=SunblanbS entlang, in raärmere ©egenben treiben,

finb fojufagen bie ^affagierfd)iffe ber <5eef)unbe. $iele £)unberttaufenbe

biefer Siere laffen fid) barauf gegen ©üben führen; mitunter begegnen bie

5reu=SunbIänber ©eeleute ©iSmaffen, meldte mit ©eefutnben fo bid)t bebedt

finb, bafs fid) bie Stiere faum $u rühren vermögen.

W\t bem allmählichen ©d)me^en beS SreibeifeS Verfdjminben ana) bie

©eehunbe, atme bag man mit 33efttmmtr)eit angeben lann, roohin fie gießen.

3d) fat) mol)l felbft biete in ber 33ud)t Von Soften, im £ong=3Slanb=©unb

unb felbft im äftuarium beS Delatvare=giuffeS; aber bie große ^)ltf)i^af)l

fel)rt geroig mieber nad) ben ^olarregionen ^urüd, fofern fie nicht ben üceu=

gunblänber gifebern gum Opfer fällt. 5tudj ifjre 9M)rung ift rätfeIT)aft.

3m feilten Uferraaffer finben fie mof)l §ifd)e, allein ^äufig raerben fie von

bem arftifeben Sreibeife £mnberte von Kilometer meit in bie offene @ee

hinausgeführt, mo tleine gifdje enttueber gar nid)t ober bod) über 1 km
unterhalb ber Oberfläche leben, unb bennod) finb fie fett unb runb.

(Sin augergetvöhnücheS Wachstum fenn^eidjnet bie Saugen. Unmittelbar

nach ihrer Geburt finb fie taum 5 ^ßfunb fchtuer, aber bereits nad) ^mei

2öod)en mieten fie 40—50 ^pfunb, fo baf; fie mitunter an einem Sage um
5 ^pfunb an ©emid)t zunehmen. Diefe Qunahme lommt f;auptyäct)Itcf) ber

biden 3:r)ranfcr)tcr)te unmittelbar unter ber §aut 51t gute, bie in ben ge=

nannten Vierzehn Sagen p einem getttleibe Von 7,5—10 cm anfchtuitlt. 3|r

gutter beftel)t aus ber DJcuttermild) unb bem Viele organifd)e ©ubftan^en

enthaltenen ©d)met^vaffer beS SreibeifeS, baS fie von ber Oberfläche leden

ober fangen. Dicfe jungen Siere, „white coats" (2öeij$rötfe) genannt;

finb baS Sagbobjeft ber 9ceu=Simblänber , bie bei ihrem herannahen auf

"Dampfern unb <Segelfd)iffen 51t ihrem gang ausfahren.

©ebon ©übe gebruar beleben fid) bie fonft votlftänbig beretnfatnten
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^ßfabe, roefd)e bon ben berfcf)iebenen Dörfern 9?eu=gunbfanb§ nadj ber f)aupU

\tat)t St. 3of)n§ führen, mit gifdjern unb 9ttatrofen. 3eber trägt eine

Harpune (eine lange ©tcmge mit eifernem 2Biberf)afen) ober §o^!eu!c auf

ber ©pultet, an beren (£nbe gemö^nlta) ein 23ünbef mit ®feibung§ftütfen

aber 2öoHtt)äfd)e baumeft. -Weben ber Harpune ober ®eufe, biefen ^auptmafferr

^um ©eefjunbäfange, tragen manche toofyf audj lange Sagbffiuten, mit benerc

fte ben alten Sieren ben $arau§ machen.

S)ie Reibung ber ©eef)unb§fönger befielt au§ biefen moffenen Unter-

Heibern nnb einer groben, bieffad) au§geffidten ®aneba§jade. Starte 2öolfen=

beinffeiber, moffene (Strümpfe unb eine Seefmnb§feff=$aW)e mit Dfjrenflapjjen

berboffftänbigen bie 2rad)t. 2)te güf$e fteden in Ijoljjen Stiefefn au§ See-

fjunbgfeber, auf beren biefen «Soffen fjerborftefjenbe Stafjfnägef gegen ba&

5Iu§gfeiten auf bem (£ife fdjüjjen.

2)er §auptort ber gufammenfünfte finb bie |)afenquai§ bon St. 3ofm§ r

too bie Secf)urtb§fänger bon ben Gebern unb Sd)iffHerren angeworben

merben. SDie fräftigften unb fünften merben ^unäcbft für bie Dampfer

gewonnen, ber Sfteft mujs mit irgenb einem pä|d)en auf ben alten Segel=

fdjiffen borfieb nehmen. SDie fonft fo ruhige, fdjfäfrige fmuptftabt 9teu=gunb=

Ianb§ gletdjt gur SSerbe^eit ber Seel)unb3fönger einem mogenben §eerfager.

2Bäf)renb be§ fangen 2öinter§ führen biefe lOOOO Seef)unb§fänger

in i^ren einfamen, berfdmeiten Kütten fang« ber feffigen ®üfie ba§ benfbar

efenbeffe Seben. £)er Sdmee Bebeeft ba§ Öanb mehrere gujs fjodj. 3eber

$erfef)r mit ben $ad)barbörfern ober 9?ad)barf)ütten ift gän^fid) unterbrodjen.

SDie gifdier berträumen bie Qeit auf ärmlichen Strohlagern in baufäffigen

Kütten, bie bieffeidjt faum burd) ein geuer ermärmt finb. 2)ie .grauen unb

$inber beforgen bie fpärficfjen Verrichtungen be§ §au§^aft§, tod)en bie gifdje

ober ben Sped — bie einigen 2eben§mittef mä^renb ganzer fed)§ Neonate.

(£nbe gebruar berfäffen bann bie Männer it)re gamifien unb ifire 2)örferr

um in St. 3of)n§ bie gafn^euge für ben Seef)unb§fang in ftanb fe|en.

(Segen ben 1. Sttärj jeben Saferes berfäfst bie au§ ettoa 200 Segef=

fdüffen befte^enbe gfotte ben §afen bon St. 3of)n§, eine ma^re Seef)unb§-

5trmaba. gtobff Sage fbäter folgt bie an 20 Sdjiffe gät)Ienbe Dampfer-

flotte. 3Me Dampfer finb für ben Seefjunb§fang eigene eingerichtet unb

am 23ug mit ftarfen (Sifenpfatten gepanzert, um r)intetcr)ertbe 2öiberftanb§fraft

gegen ba§ SreibeiS p befi|en. 3m Sd)iffe fefbft finb 2—300 9ftann bid&t

^ufammengebrängt roie geringe, faum bafs jeber eine Sd)faffteffe befi|t

2Bäfjrenb ber fed)§= bi§ ad)tmöd)igen gafjrt ift bon 2öaf$en ober 5fu§=

ffeiben gar feine Ü?ebe. Me befiaften bie Kleiber bi§ 311 it)rer ^Rücffer)r

nad) St. 3ofm§ am Seibe, unb foff mirffid) ein reine§ 2Boffhemb anget^an

merben, fo mirb e§ über ba§ alte angezogen. 2)ie ^a^rung ber 9)hnnfd)aft

beftef)t au§ trodenem ©djiff^miebad ,
Sped unb Sf)ee

f
ber mit fdjmar^em
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Styrup öerfüfjt mirb. dreimal in ber 2öod)e fommen ba^u nodj geräucherte^

©chmeinefleifd) unb „&uff", eine fanonenfugelförmige Wifchung, bon SBaffer

unb Wehl äufammengefodjt, mit einem fleinen 3u
f
a

i?
Don ©djmeinefett.

Hber fobalb ber erfte <Seehunb angetroffen toirb, fommen frifdje gleifchfpeifen

Sjinp; beim §eq, Seber unb gloffen finb Sederbiffen, bie in berfdjiebenfter

2öeife ^bereitet merben. ©inb bie ©eehunbgfünger auf beut (Sife, fo fdjneiben

fie ben erlegten Sieren gemöhnlid) §er§ unb Seber au§ bem Selbe
;

biefelben

toerben bann an ©dmüre, roeldje bie ganger um bie Ruften tragen, gereiht

unb pufig rot) berührt. SDergeftalt nähren fid) bie ©eef)imb§fänger ma^renb

ihrer ad)t= bi* je^nmöc^igen 9lbttiefent)eit Oom Sanbe, unb bei ü)rer Mdfefjr

finb fie erftaunlid) fräftig unb gefunb. 3hre Kleiber glänzen aläbann Don

einer biden «Schichte bon $lut unb gett, unb folange fie biefelben ntdt)t ge=

Juedjfett f)aben, ift e§ ratfam, fid) in ihrer 5^ät)e auf ber 2Öinbfeite Ratten.

SBäljrenb ber erften bier ober fünf Sage nadj ber Ausfahrt ber glotte

ift ber $ur§ norbraärt§ gerichtet. Scharf lugen bie dachen am 23ug ber

©c^iffe nad) ben einhertreibenben (5i§fetbem au3, um bie barauf lagernben

Seehunbljerben ju entbeden. Sage unb Dichtung be§ Sreibeifeg pngt bou

£>en Söinben unb ben Strömungen ab, unb Ijat ein Sd)iff auch btelleid)t

in ber gerne auf einem (Sigfelbe Seehunbe entbedt, fo ift e§ nod) fraglid),

4)b e§ bie ungeheuren @i§maffen burd)bred)en unb bi§ an bie Siere gelangen

-fann. 9luf §unberte bon Quabratfilometer ift bie See mit (§i§bergen unb

-Scholien bon bieten Gumbert ober gar Saufenb Sonnen Rauminhalt bebedt,

bie, fortroäljrenb bon ben gemaltigen ^Bellen gehoben unb mieber gefenlt, fid)

-aneinanber reiben, mibereinanber ftemmen, berften ober fid) aufeinanber

fdjieben. 2öet)e bem Schiffe, ba§ au§ bem offenen gahrmaffer in biefe (§i»=

Bergflotte hineingerät! (§§ ift ein entfe£lid)er 2lugenblid für bie toHfü^nen,

in allen (Befahren gewählten gatjrer, menn fie burdj ben bidjten -ftebel unb

ba§ Sdmeegeftöber plöjjlid) folche ein^ertreibenbe
,

langfam um ihre eigene

9Idjfe fid) bre^enbe ($i§berge geroahr merben unb ba§ bonnernbe Reiben unb

knarren ber aneinanber ftofjenben Waffen an if)re Ohren tönt, ©ar mand)e§

Schiff rairb ba mie eine §afelnuf5 bon ben ungeheuren (Bemalten zermalmt.

Är glüdlicherraeife finb ^ebet unb ©türme an ber Sabraborlüfte um bie

Schlaget ziemlich feiten. 3n ber Regel fdjeint bie Sonne hell unb roarm

•auf bie unabfehbaren @i§felber unb erleuchtet bie meiften fchmimmenben 33erge

mit ihren oft über hunbert Weier hohen Qaden unb Sbitjen, Sürmen unb über=

ijängenben Waffen, ober ba§ Rorblidjt, ba§ höufig ben ganzen öorijont in

gtammen hüllt, übergießt bie füfmen ©ebilbe mit feinem zauberhaften Scheine,

in ftetem garbenmechfel gudenb unb bli^enb unb ftrahlenb.

SE)ie Wänner am „Sugau^" inbe§ haüen feinen ©inn für ba§ unöer«

Reichlich fd)öne, erhabene ^aturfd)aufbieL @d)arf gleiten if)re 53Iide über

bie meinen, bleichen ßi§felber, um bie fdjmaräcn gleden 511 fud)en, al» meld)e fid)
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bie ©eeljunbölager au§ ber gerne geigen. 25ieüetd)t fto&en fic fdjon einige Sage

nach ber 9ln§farjrt auf eine einzelne ©eehunbfamilie; ein einzelnes Sungeö $u

finben, gilt aber ben abergläubifchen (Seeleuten al§ glüdliche $orbebeutung.

(Snblid) wirb auf irgenb einem mehrere ipeftar umfaffenben (£i§felbe ein

©eehunblager entbedt. ©ofort wirb ber Dampfer „gefloppt", bie 200 Säger

greifen ju ihren §arpunen unb fernen beulen unb flettern fünf bie

©dnpwanb hinunter auf ba§ Unzählige Heine ©dwllen bon Stteibei^

trennen fie biefleidjt bon bem ©eetjunblager , aber mit ebenfobiel ®efd)id

al§ Stollfühnheit fpringen fie bon ©cholle ©djolle $u bem großen ($\%=

felbe. ®o mancher Säger gleitet au§ ober fällt fel)lfpringenb in bie eifigen

gluten. 3lber fofort reiben ihm ein ober jtoct anbere bie Harpune entgegen,

um ihm wieber auf eine ©djolle $u Reifen.

(£ine ©tunbe nachher bietet ba§ gemaltige @i§felb einen grauenhaften

9lnblid bar. Rimberte ober gar Saufenbe bon ©eerjunbleichen bebeden

bie $Iäd)e, bie bon bem 9Jkffenblutbabe ^er faum mehr ein meifje» gteddjen

geigt. Saufenbe bon jungen ©eehunben, ju jung unb unbeholfen, um ba§

Söaffer gu erreichen, crmarten fytfloZ, unter entfepchem ®efd)rei unb 2öin=

fein, meld)e§ lebhaft an ®inbergefd)rei erinnert, ben SobeSftoft. £)ie alten

Siere, 9Mnnd)en mie 2Beibdjen, bleiben treu bei ir)ren Sungen, ohne fie

bor bem Sobe fd)ü|en 51t tonnen. 3 ro^^en ben blutenben Seichnamen

fpringen bie 9ftorb gefeiten umher. Sin ©d)lag mit ber §ol^eule auf bie

©clmau^e tötet ober betäubt bie jungen Siere. ©ofort ^eht ber Säger ein

fcharfe» Sagbineffer, fehlet bie §aut auf unb trennt biefe unb bie gettfdachte

mit ftaunen§merter gertigfeit bon bem Körper, auch ^^n ba§ Sier nod)

nid)t tot ift. §äufig genug minben unb bemegen fidj bie abgehäuteten

Opfer nod) ftunbenlang fort; ein fZauberhafter 9tnblid, ber jebod) ben ab*

gehärteten Säger nicht erweichen fann. ®aum hat biefer ein Sier abgehäutet,

fo wirft er bie £)aut beifeite, unb binnen wenigen Minuten ift ein zweite^

Sier auf bie gleiche 5lrt gum Opfer gefallen. §at er fünf bi§ fech§ Sieren

bie gelle abgezogen, fo rafft er biefe pfammen unb eilt bamit gum ©düffe.

2)ort nimmt er heftig einen ©chlud %h ee uno e™ ®^d groiebad unb fet)rt

al^balb mieber nach bem ©d)lachtpla|e gurüd. Hm feine §änbe bor bem

Erfrieren gu fd)ü|en, fehlet er einem Siere mitunter ben 33aud) auf unb

wärmt fich biefelben in beffen 33lute. Gewöhnlich fchneibet er gleichzeitig

auch 0erä uno Seber au§ bem Serbe unb reiht fie, wie fdwn erwähnt, an

©dmüre um feinen Körper. 3n etwa einer ober gwet ©tunben ift tnciftcnS

bie ©d)läd)tcrei bottenbet; manchmal wirb fie am nächften borgen fortgefejjt.

£)ie gange ©eehunbr)crbe ift ihrer Su^gen beraubt, unb bie alten Stiere

holpern langfam, unb wie bie Seute alle§ (Srnfte* erzählen, ganj wie bie

9)ccnfd)en %i)xä\m\ bergiefjenb in§ Söaffer gurüd.

Sft ba§ ©d)iff weit entfernt ober berfjmbert bie 2)unfelf)eit bic
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gefahrvolle 9ftüdfehr über bie EiSfcbotfen, fo übernachten bie 200 ©cbtächter

auf bem Eife, inmitten ber toten £iere, beren 2Bärme fie bor bcm Erfrieren

fd)ü£t. ©Otiten etwa mer)r §äute gewonnen werben, al» ba§ ©d)iff faffen

fann, fo werben fie auf bem EiSfelbe aufgeftapelt unb bie glagge be§ ©Riffes

auf ben §aufen geftecft. Srgenb ein anbere§ ©djiff nimmt bann bie blutige

Sabung auf unb fyat bafür ein 2Inred)t auf einen Seil be§ $ewinne§.

gaft ebenfo grauenhaft wie ba§ ©d)lad)tfelb fiet)t auch ba§ ©d)iff au§,

Welche» bie blutigen §)äute aufnimmt. 3ebe Ede, jebe 9äfche ift mit Rauten

boflgepfropft, unb bie gifcrjer geben gerne if)re eigenen ©d)taffojen auf, um für

bie 33eute tylafy ju machen, 6ie fauern lieber auf bem 23erbed gufammcn

ober friechen in bie ^ohtenfammem, at§ baft fie ein geE prüdlaffen mürben.

Sfjre 33e§ar)(ung richtet fich nämttcb nach ber gar)! ber mitgebrachten §äute,

bon beren Ertö§ ein drittel ihnen jufäfft. 3wei drittel gehören bem 6cbiff§=

r)erm, welcher bie ©djiffe, 2Berf$euge unb 9lahrung§mittet liefert.

Mitunter gehen bie Dampfer noch ein groeiteS auf bie @eehunb§=

jagb ; nur geht man bann in Ermangelung ber jungen auf bie alten, weniger

roertboüen Siere au§. 2ßie ergiebig biefe feit $wei 3ar)rhunberten fortgefe^ten

alljährlichen Sagben finb, fann man au§ ber Saht ber §äute entnehmen,

bie in jebem Sahre mehrere §unberttaufenb, manchmal fogar eine halbe DJMion

erreicht. SE)e§h<rib finb aber auch bie Siere in ben testen 3ahren ™ P e^er

Abnahme begriffen, unb roenn bie 5lbfchlad)tung ber atten ©eefmnbe im fett«

herigen SJlafse fortgefe|t werben fotlte, fo wirb fid) h*er fchüe&üch ba§

23eifpiel bom %'ökn ber ®an§, welche bie golbenen Eier legte, erneuern.

3nbe§ nicht immer finb biefe Sagb^üge bon „®tüd" begleitet. ®a§

5Iu§rüften jebe§ 6d)iffe§ erforbert Saufenbe bon Dollar», unb bod) lehren

manche jahrelang ohne ein einziges gell nach ©t. %o$n% prüd. £>afür

erfe|t h^wieberum eine gtüdlicbe gafjrt bie $ertufte bon Sahren. $or

fur^em brachte beifpielSweife ber Kämpfer „Sfafolute" nicht weniger at*

42 000 gette heim, bie einen Sßert bon 125 000 3Mar§ barftettten.

23ei ber Ütüdfunft ber ©cfjiffe nach ©t. 3ofm§ werben bie gelte nach

ben Ölfabrifen in ben öfttichen $orftübten gefchafft, um bon ber gettfd)icbte

befreit p werben, banach gefallen unb nach Europa berfchifft, wo man
biefefben gu fchönem Seber berarbeitet. £)ie gifdjer jeboch raften nicht lange;

benn faum finb einige Söochen nach ber ©aifon be§ @eehunb§fange» ber=

ftrichen, fo beginnt bie 3eit be§ ©todfifcbfange§, unb in biefem wie in jenem

finb bie 9ta=gunb(änber 9Jleifter, ja faft einzig; benn in feinem anbern

Sanbe finbet man fo au§bauernbe, tapfere unb erfahrene ©eeleute. 3Öoht

fährt jährlid) eine Sln^h* Dampfer auch bon Sunbee (©cbotttanb) nach

ben Etefelbern Sabraborg; aber borher legen biefetbcn in 6t. 3ofm§ an,

um bort bie ©eehunbgfänger an 23orb p nehmen.
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AIS ©rgün^ung ber oorftehenben ©chilberungen Don £anb unb Seuten in

®anaba mögen Ijter noch einige Vemerfungen über bie Regierung, baS

UnterrichtSWefen,bie@eri$tSJ)flege,bie($inwanberungu.f.W.

^3Ia| ftnben.

®anaba befi|t eine $öberal= ober VunbeSregierung , nnb $war befielt

in Ottawa eine ßentralregierung für bie gan^e Dominion, wäfjrenb bie

einzelnen ^rooin^en -ihre eigenen gefejjgebenben $örperfchaften befi^en, toeIrf)e

einen ähnlichen SöirfungSfreiS ^aben, inte etwa bie einzelnen ©taaten in ber

benachbarten großen Sftepublif.

An ber ©{rijje ber VunbeSregierung ftef)t ber (Seneralgouoerneur. (£r

wirb oon ber Königin oon ßnglanb auf fünf 3a§re ernannt
;

feine AmtS=

bauer !ann inbeS öerlängert werben, ©ein <25et)alt wirb aus ben (Sinnahmen

ber Dominion beftritten.

SDie 9Jänifter, welche ben einzelnen 3toeigen oer Regierung borftehen,

werben oom ©eneralgouberneur ernannt, finb aber bem bon ber tone für

SebenS^eit eingefe^ten (Senat unb bem oon bem Volle ermatten §aufe ber

(Sememen berantmortlicf).

SDie gröberalregierung ift in Sonbon burah einen Oberfommiffär unb

ber bebeutenben fran^öfifchen Vebölferung wegen auch in ^5ari§ burch einen

$ommiffär Oertreten. Alle auswärtigen Angelegenheiten $anabaS werben

jeboct) burch bie biplomattfchen Vertreter (SnglanbS geregelt.

An ber ©pijje ber einzelnen lanabifchen ^robin^en ftet)en fteftbertretenbe

(2ieutenant=) ©ouOerneure
,

welche Oon bem (Seneralgouberneur in Ottawa

ernannt werben.

3n ben einzelnen ^roOin^en liegt bie Verwaltung bollfiänbig in ben

Rauben unabhängiger gefe|gebenber ®örperfcfjaften, bereu DJlitglieber bireft

Oom Volle gewägt werben; bie ®£efutibgewalt in jenen eigener DJlinifterien,

welche ihrerfeitS ben Abgeorbnetenhäufern berantwortlich finb. $n ber $ro=

bin^ Ontario gtebt es nur eine Cammer; bie anberen ^robin^en beftijen

hingegen, ähnlich wie bie göberalregierung, jwei Kammern.

$ie Verwaltung ber (Sraffdjaften unb ©täbte liegt abermals eigenen

®örj>erf$aftett ob, welche bie lofaten Abgaben für ©trafen unb 2Bege,

©chulen u.
f.

w. feftftellen. Auch biefe ®örberfhaften gehen burch Söahl

au§ ber Veböllerung ber betreffenben Vehrte ober ©täbte I;erbor, fo bafj

eine noch größere Autonomie ber Vürgerfchaft !aum benfbar ift.
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©cm Unterricht§wefen wirb in ®<mabct bie größte Slufmcrffamfeit p=

gemenbet. 2öo immer nötig, befte£)en greifdmlen aller 2lrt, für alte 5llter§=

flaffen ber gugenb beftimmt, fo bag auch bie $inber ber ärmften Altern

bie befte Erziehung genießen nnb §u Ärzten, 5lb0ofaten ober ^Beamten au3=

gebilbet werben formen, ofmc irgendwelche Abgaben hierfür bellen gu

müffen. 3n $anaba ftefjt bem Knaben and) be§ ärmften 2lnfiebler§ ber

2Beg gum TOnifterportefeuiHe offen.

3n SScpg auf bie ÜMigion ^errfd^t in ^anaba bie größte greifjeit.

3n faft allen ©täbten wirb ber Einwanberer Kirchen ber betriebenen

©laubenäbefenntniffe oorfinben, unb c§ bleibt oollftänbig ihm felbft übetlaffen,

in welcher Religion er feine $inber ergehen Will.

£)a§ Sufti^mefen ift jenem Englanbä nachgebilbet. 3)ie Ütichter werben

Oon ber ®rone auf Seben^eit ernannt unb retrutieren fid) gan§ unabhängig

Oon ir)ren Jwlitifchen 2lnfid)ten au§ ben tüchtigften unb angefehenften Männern

be§ 5lbOofatenftanbe§. £)ie oberfte 3ufti^beljörbe $anaba§ ift ber „Supreme

Court" (oberfte (Gerichtshof) , ber au§ bem Oberrid)ter unb fünf Richtern

befteht unb bie einzige föberale 3u[tt§Ber)örbe be§ Sanbe§ barftellt. ©ein Si|

befinbet fid) in Ottawa; alle anberen ©erid)t§I)öfe finb ^room^ialämter, nach

engtifehern dufter eingerichtet. 2)ie @erid)t§loften finb in ®anaba Oiel

geringer al§ in Englanb.

§)ie ^oli^ei bilbet in gan^ ®anaba einen Qtvda, be§ 9ttumci{)alft)ftem§

unb roirb in jeber ©tabt ober (Braffdmft au§ ben lofaten ©umarmen befotbet.

£)a§ TOfitärmefen ®anaba§ ift eigentümlicher 2lrt. 2)a§ Sanb befi|t

nur ein DMi^lorpS , ba§ fid) au§fd)lief$tid) au§ greiroilligen äufammenfejjt.

Qroang^roeifer DMitärbienft ift f)ier gänzlich unbefannt, unb felbft bie grei=

willigen Ratten bi§l)er nur in äußetft feltenen gällen (Gelegenheit, oor ben

geinb gu treten.

$Da§ ^oftroefen ®anaba§ geljört p ben Oor^ügtidjften Einrichtungen

be§ 2cmbe§; benn ungeachtet ber großen, Oon feinem Sanbe be§ Erbbatte

übertroffenen Entfernungen unb be§ cbenfo fchroierigen al§ fofttyieligen S5cr=

fehr§ ift bod) jebe§ £)orf mit ben (GefchäfZentren burch regelmäßige Soften

oerbunben. 3n ben benachbarten bereinigten (Staaten entfällt beifm'eläweife

ein ^oftamt auf je 1073 Einwohner; in ftanetia aber fommt ein fold)e§

fchon auf 663 Einwohner. 1885 gab e§ in ®anaba 7085 ^oftämter;

alfo bebeutenb mehr al§ in granfreich, wetd)e§ boch zehnmal fo biele Ein=

roohner ^ählt. £)ie 3at)t ber Briefe unb ^ofttarten betief fid) in bem

genannten Sahte auf nahezu 90 Millionen, worunter an 14 Millionen

^oftfatten. 2)a§ ^oftporto für inlänbifche Briefe beträgt 3 Eent», wöhrenb

bie Qcitungen nahezu foftenfrei beförbert werben.

S)a§ Selegraph^wefen ruht, Wie in ben bereinigten Staaten, lebiglicb

in ben §änben oon ^rioatgefellfchaften. S)te bebeutcnbfte biefer Sßrtoat*
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gefellfchaften ift bie grojje 9torth 2Beft Gompanb mit 32 600 englifchen Weilen

(ca. 52 500 km) Selegraphenleitungen unb 2000 Megraphenftationen. £a*

näd)(t bebeutenbfte ©Aftern ftef)t unter ber bermaltung ber fanabifcben ^ßacific=

33afm unb befitjt ein* £>raf)tlänge bon 14 500 englifchen Weilen (ca. 23 300 km),

barunter auch bie birefte Seitimg Don Wontreal nach 33ritifch=$olumbien.

SDepefdjen roerben auf btefer ©trecfe bireft, ohne 2öieberholung an 3nnfd)en=

ftationen, beförbert. 2)ie Soften einer telegraphieren Mitteilung bon je'^n

Wörtern betragen in Kanaba 25 (£ent§ (= 1 Warf); bie Slbreffe unb

llnterfchrift roerben gratis telegraphiert. $luf ©treden bon nicht mehr als

15 englifchen Weilen (24 km) Entfernung beträgt ber ^reiS einer Sepefdje

Don 25 SBörtern nur 15 ßents (== 60 Pfennig).

SDie 2elepf)onteitungen haben bereite eine Sänge bon 10 000 Weilen

(ca. 16 000 km) erreicht unb berbinben über 300 fanabifdje Stäbte unb Dörfer

untereinanber. SDie 3a^l ber bisher eingeführten Selepfjonapparate beläuft

fid) auf 12 500, unb e§ giebt bereit» 270 öffentliche 2eIephon6ureaur.

3n Kanaba ift berfelbe Wün^fuj} eingeführt, roie in ben bereinigten

(Btaakn; nur bafj bie beftefjenben ®olb= unb ©Übermüden baS 33ilb ber

Königin bon ßmglanb tragen. 3)ie größte (^olbmün^e ift baS 20=3)ollar§=

(Mbftüd (im StBerte bon 80 War!); ferner giebt e§ ©olbmün^en bon 10,

5 unb 2V2 Dollars (#), ©ilbermün^en bon 1,
i
j2 unb */

4 Dollar, fomie

10=(£ent3= unb 5=(5ent3=<Stüde. 3Me einige Kupfermünze ift ber (£ent =
4 Pfennig. 5In SSanfnoten roerben bon ber 33unbe§regierung 1=, 2= unb 4=£)oüar§=

©Cheine auggegeben. Sie banfnoten bon 15, 20, 50, 100 unb 1000 Dollars

äßerth roerben bon ben einzelnen großen ^3ribatbanfen ausgegeben, tonnen aber

$u irgenb einer 3*it in jeber baut gegen ©olbmün^en umgetaufcht roerben
;

§u

biefem fttotdt muffen bie bauten ftetS eine entfprechenbe ©umme baargelbeS

in 9teferbe fyabtn. S)arum finb bie banfnoten in Kanaba abfolut boll=

roertig, gerabe fo, roie in ben bereinigten (Staaten. Übrigens ift baS

ban!= unb ©hed=2ßefen h*er cbenfo berbreitet; baar^ahlungen fommen

unter ©efchäftSleuten nur feiten bor.

2)ie nachftehenben ftatiftifchen Tabellen geroähren einen bortrefflichen

ßinblid in bie bebölferungSberhättniffe KanabaS.

®ie bebölferungSsaht KanabaS in ben Sahren 1871 unb 1881 mar

roie folgt:

Jöeoölferung #urtaJ)me ^unaljme 1881

Sßrobingen.
qkm
»real 1871 1881

in in männI.(S5es »eibl. ©e=
10 Sauren ^rogenten ldl£ecr)t§ iebkefits

$rin8*@buarb3s3nfel. • 5 523 94 021 108891 14 870 15 54 723 54 162
9teu*@($ottIanb 54 134 387 800 440 572 52 772 14 220 538 220 034
9ieu;23raunfcrjröeig . . . 70 362 285 594 321 233 35 639 12,5 164 119 157 114

488 570 1 191 516 1 359 027 167511 14 678 175 680852
263 417 1 620 851 1 923 228 302 377 18,6 976 470 946 758
319 002 18 995 65 954 46 959 247,2 37 207 28 747

SBritifrf): Kolumbien . . . 883 741 36 247 49 459 13 212 36,4 29 503 19 956
SKorbroeft ; Territorien 6901 137 52 000 56 446 4 446 8,5 28 113 28 333

Total 8 985 886 3 687 024 4 324 810 637 786 17,3 2 188 854 2 135 956
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Die Qafyl ber Deutfc&en f>at f)eute, 1887, naljegu eine I;aI6e DJHllion

erreicht.

Durtf) ßinmanberung fyat ®anaba im Safyre 1868 nur 12 765 ^er=

fönen, 1871 fdjo» 27 773 unb 1881 47 991 ^erfonen gewonnen. SDie

ftärffte (Sinmanberung geigte bisher baS Saljr 1883, in meiern 133 624

^erfonen nacb $anaba famen.

9la$ ben ^öeruf§§tt)eigen Verteilt ftcf) bie 33eOölferung $anaba§ ttne

folgt: ber Sanbmirtfdmft gehören 662 630, bem §anbel 107 649, ber

Snbuftrie 287 295 ^erfonen an. GS giebt etma 10 000 Beamte, 11500

^riefter, 5000 trjte, 4500 Iboofaten, 20 000 2ef)rer, 63 500 £auS=

bebienftete.

Die fanabifdje ©taatSfdmtb beläuft fid) auf ungefähr 200 Millionen

Dollars; ba^u fommen nod) ca. 90 Millionen ^rooin^ialfd^ulben ,
toelcfje

gelegentlich ber Errichtung ber ^onföberation bon ber ßentralbernmltung

mit übernommen mürben. «Seit 1867 f)at ^anaba für ®anal= unb @ifen=

balmanlagen, ©d)iffaf)rt§§mede unb ÜlegierungSbauten nid)t meniger als

150 TOÜionen Dollars ausgegeben. Der burcf)fd)nittlicbe 3in»fuf* ber ©taatS=

fdmlb belauft fitf) auf 3,80 ^rogent. Ginnafjmen unb Ausgaben finb in

cQanaba beiläufig in gleicher §öf)e. 3u ben 3aljren 1881—1884 über=

ftiegen bie (Sinnaljmen bie Ausgaben um burcr)fcr)mttncf) 4 1
/2 TOtlionen

jäfjrlicf); im Sa^re 1885 maren bie Ausgaben um 2 1
/ 4 Millionen Dollars

größer als bie Einnahmen, maS l)auptfäcf)lidj ben mit ber Unterbrüdung

beS SnbianeraufftanbeS im 9?orbmeften berbunbenen Soften gugufchreiben ift.

Die midjtigften ßinfufyrartifel ®anabaS im Safire 1885 maren: '

@ifen= unb ©tcüjltoaren Uy2 Witt. S)ottar§.

SaumtüoÜttaren 6V4 „

SßoÜttmren 9

9tof)matertaüen 20 „ „

^ee 3y2 SB „

Söein unb geiftige ©etränfe V/t „

Surfet 2

Die mid)tigften 5luSfuf)rartiM im Safjre 1885 maren:

Stere unb £ier£robufte 25 1
/2 „ „

Söalbfcrobufte 21 „
'

„

^elbbaufcrobufte 14V2 „ „

$iftf)emfcrobufte 8 „ „

S3ergbauprobufte 3 l
/2 „ „

Dagegen belief fid) bie 5IuSfuf)r Oon DJtanufafturroaren nur auf

3 Millionen Dollars SBert.

2öie man fielet, befreit ber §auptmert ber 2luSfufjr in £ier= unb

2Batbürobuftcn. $on ben 25*/2 Millionen Dollar» ber erfteren entfallen

nid)t meniger als 8V4 Millionen auf ®äfe, oon meinem allein 1885
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80 Millionen ^funb ausgeführt mürben. $anaba ftc§t unter ben $äfe

auSfüljrenben Sänbern roeitauS an ber ©pi|e. 3)er größte Seit be§ lana=

bifdjen $äfeS ger)t nadj Gmglanb.

@S bürfte gar bieten Sefern roittfommen fein, and) einen Heinen (Sinbttcf

in bie greife ber Lebensmittel, bie §öfje ber Arbeitslöhne u.
f.

ro. in ®anaba

gu erhalten. 3n ben älteren ^ßrooinjen ®anabaS foftet

:

S>a§ T6efte Söeiprot per $funb 3 £ent3

griffe Suiter „ „ 15

9littbf(eif(f)
:.

„ 8—12

ßäfe „ „ 10-15

Wtty „ „ 2Va

©#infeti „ „ 10—15

£t)ee „ „ 30

Kaffee , „ 30

Zabat „ „ 25—40

3ucfer . . . . „ „
5—7

$on IHeibungSftüden to[ten in ®anaba:

2GoM)einben V/2
—2 SotfarS

Unterhofen 50—75 (Sent§

SSetntlexber 2 l

/2
—4 2)oÜar3

SSaumtooEfocfen ba§ ^aar 10—12 (SentS

<5cfjuf)e für 3Mnner ba§ ^aar 1V2
—2Vi Sofas

6<f»uf)e für grauen : . . . . I 1/*—2V2 »

©in «Dieter ^lanelt . . 15—40 (SentS

@tn 9tteter 23aumh)oü'3eug 8—15 „

2ßotfene ®ec£en ba3 ^aar 2—5 Soltarä

£)ie Arbeitslöhne geftalten ficf) beifpielSroeife in Toronto roie folgt:

OfarmarDetter ermatten täglitf) 1—

l

1
/* S)otfar3 ober monatütf) 12—14 2)ottar§

nebft SBofjnung unb 25eföfttgung.

Maurer täglich 2—2V2 ®offar3

l«/*-2

1V2-2V4

1V4-2
1V4-2
1V4-2

gimmerleute

@tf»miebe

©ärtner

©attler

Sämfter

©cfmeiber

Stenftmäbtfjen neben 2Bof)nung unb S5e=

föftigung monattief) 6—8 „

Äöc^tnnen „ 9—12

2öäfdarinnen täglich 1

*

3n Anbetracht ber ftetig fteigenben AuSroanberung nadj ®anaba unb

ber immer weiter greifenben 23efiebe(ung ber $rairie=Sänber beS ^orbrocftenS

finb einige Angaben über baS ©Aftern ber Sanbberfäufe unb über bie (£r=

teidjterungen
,

roetc^e bie fanabifcfje Regierung ben (Sinroanberern gewährt,

221



woljl am pa£e. 3n ben älteren ^rorjingen ®anaba§ gehört ba* nod)

unbefiebelte Sanb ben ^robinjtalregierungen ; in 9DGanitoba urtb ben großen

9lorbweft=S£erritorien hingegen ifi baäfelbe ©emeingut be» fanabifdjen 23olfe3

unb ttrirb Don ber* 53unbe§regierung in Ottawa berwaltet. SDie !)lorbtt)e[t=

Territorien finb feiger bi§ etwa an ben yitljabaZlfc&tt nnb bie §ubfon§bai

hinauf oermeffen warben; atlerbing§ giebt e§ aud) in S3rttif cf)=Columbien nnb

in ben gelfengebirgen weite, nod) nidjt bermeffene ©treden. 3n ben

^rairien ift ba§ Sanb in quabratförmige £ownff)ib» (Vehrte) eingeteilt,

beren jeber 36 ©eltionen bon je einer englifdjen Duabratmeüe (= 640 9Icre§

ober etwa 260 ha) Umfang umfafjt. £)iefe ©eftionen finb in folgenber

SQßeife angeorbnet unb numeriert:

31 32 33 34 35 36

30 29 28 27 26 25

19 20 21 22 23 24

18 17 16 15 14 13

7 8 9 10 11 12

6 5 4 3 2 1

3ebe ber 36 ©eltionen eine» SLottmfötp ift abermals in biet g(eiti>

grofce Guabrate, fogenannte $ierteIfeftionen , Oon je 160 9Icre§ (65 ha)

®röfte, abgeteilt, unb biefe Viertelfeftionen werben je nadj if)rer Sage bie

norböftlidje, norbweftlidje, füböftlidje ober fübweftlidje SSiertelfefttott genannt.

3m 23ebarf§fatfe werben and) bie Viertelfeftionen nodnnalte in bier gleiche

Quabrate Oon je 40 5Icre§ (16 V4 ha) abgeteilt.

Snfolge be§ Verlaufs ber ^ribitegien ber §ubfon§bai=@efeflfd)aft an

bie fanabifdje Regierung, fowie infolge ber großen Sanbfdjenfungen an bie

fanabifdje $acific=23af)n gehört nid)t ba§ gan^e ^rairie=2anb ber Regierung.

3n jebem Sownf^iü gehören bie ©eltionen 8 unb 26 ber §ubfon»bai=

(^efeflfcfmft, bie ©eftionen 11 unb 29 bem ©cfjulfonb ; bie übrigen 16 ©e!=

tionen mit geraben Hummern finb gur freien Verteilung an SKnfiebler, bie

ferner nod) übrigen 16 ©eftionen mit ungeraben Hummern hingegen für

Sanbfd)en!ungen an ßifenbatmgefeHfct)aften ober für ben Verfauf beftimmt.

9Iuf biefe 2Beife ift e§ bermieben worben, bafs einzelne $örperfd)aften ober

©fenbafmen grojk sufammenpugenbe Sanbftreden befi^en, wetd)e möglid)er=

toeife ba» benfbar befte $rairie=2anb umfaffen, wäf)renb 9Infieblern nur meljr

bie fdjledjteften Sänbereien offenftünben. £>urd) bie ßinteihmg be§ Sanbe» in
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«Schachbrettfelber nehmen bie Regierung, bie ©ifcnba^n, bie §ubfon§bai=®efell=

fdjaft unb ber Einmanberer an guten wie fdjledjtert Sänbereien gleiten Anteil.

Sie §ubfon§bai= unb bie (£ifenbahn=©eftionen werben bon eigen§ hierfür ein=

gefegten Sanblommiffären an 9tnfiebler ^u ben höchftmöglichen greifen ber=

fauft; bie $egierung§länbereien finb für ben Einwanberer bie billigten

unb beften.

©ine Biertelfeftion 2anbe§, b. % 160 5Icre§, fann ber Einwanberer

in $anaba unentgeltlich ermatten. Tcach fcmabtfdjen $efe|en ift nämlich

jebe» §aupt einer gamilie, fei e§ 9)tann ober grau, fobalb e§ ba§ 18. 3af)t

überfchritten §at
f

berechtigt, bon bem 9ftegierung§agenten feine§ Siftrifteä

gegen Qa^Iung einer Xwyt bon 10 Dollar» eine „§omefteab", b. fj. eine Biertel=

feftion üiegierung§lanbe§
,

bertangen 1
. Sagegen ift ber Slnfiebler ber=

pflichtet, innerhalb fech§ Monate bon bem Sanb Beft| ju ergreifen unb

ftch auf bemfelben anjufiebeln. ©obalb ber 9Infiebler brei Sahte auf feiner

Biertelfeftion gewohnt fjat unb ben Nachweis liefert, baf$ er ba§ £anb

wäf)renb biefer Qtit roentgften§ teilweife behaut hat, erhält er bon ber Regierung

bie Befitmrfunbe für biefe Biertelfeftion. Er muB jebod) englifcher Unter«

than fein ober ba§ !anabifche Bürgerrecht erworben haben. «Sollte c§ bem

5lnfiebler nicht möglich fein, brei 3aljre auf feiner §)omefteab Wohnen,

fo fann er bie Befi|urfunbe auch baburch erhalten, bafs er auf feiner Biertel=

feftion ein 2Bofmhau§ errichtet unb ba§fetbe brei Monate bor 5lblauf ber

brei Saljre bewohnt, 2luj$erbem mu£ er währenb ber brei 3ah re oer

Eintragung feiner feftion in§ ©runbbuch minbeften§ währenb fech§ Monaten

in jebem Saljre innerhalb einer Entfernung bon $mei teilen bon feiner

©eftion wohnen, ferner mu§ er in biefem Salle im erften 3ah?e minbeften§

10 9kre§ (runb 4 ha) 2anbe§ pflügen unb für ben gelbbau borbereiten.

3m ^weiten 3ah*e m^ & auf biefen 10 5lcre§ gelbfrüchte fäen unb weitere

15 5lcre» (ca. 6 ha) pflügen, unb im britten 3af)re enbtich mujs er auf

biefen 25 9lcre§ (10\/8 ha) gelbfrüchte fäen unb weitere 15 5lcre§ pflügen.

Hm bie Anlage bon Dörfern unb größeren ^Infiebelungen gu ermög=

liehen, tonnen Einwanberer bon nicht weniger al§ 20 gamilien an ber 3al)l

bon ber Bebingung befreit werben, auf ihren Biertelfeftionen $u wohnen;

allein bie Bebauung be§ Boben§ mufs in ber borftehenb bargelegten 2£eife

bor ftch gehen. 3n befonberen gällen, bei Erfranfttng, au§ gamilienrücf=

fichten u.
f. w., wirb bem 5lnfiebler bon ber Regierung gerne noch weiterer

Borfchub geleiftct.

Bei ben $robinsial=2änbereien bon Dntario, 9ceu=Braunfchweig, 9ta=

©chotttanb finb bie Bebingungen für ben Slnfiebler weniger günftig. 2ttn

1 hiermit toerben, töte ber gefeitste Scfcr fiet)t, uufere Mitteilungen auf S. 141

unb 159 toefentlid) erweitert.



2tnf)cmg.

überalften ift bie Regierung ber ^robinj $ritifd)=$otumbien. $)ort erhält

ber Anfiebter in ber nörbtidjen §älfte ber ^roötnj 320 Acre§ (ca. 130 ha),

in ber füblicfyen 160 Acreä (ca. 65 ha) }d)on nadj jtoctjä^rigem Aufenthalt

auf ber §omefteab. 9?od) unbermeffene Öänbereien fönrten bort in Abteilungen

bon je 160 Acre§ jum greife bon 1 Dollar für ben Acre birelt bon ber

Regierung gefauft roerben.

2)a biete ©treten in ben ^orbroeft=£erritorien feinertei 33aumroud)a

geigen, fo fyat ber Anfiebter auf matblofen ^eftionen gegen Qafjlung einer

bon 50 ßent§ (2 maxi) ba§ töed&t, im nädjftgetegenen SBalbbiftrifte

für ben SBtnter 30 „ßorb§" Srennljotä $u falten; ferner fann er fidj

1800 gufc (540 m) hatten, 2000 gmjöunungSlattcn unb 400 Stod&latten

predjtfdmeiben.

(Sinroanberer, metdie 3Sie^ucf)t im großem 9ttaf$ftabe betreiben motten,

lönnen auch, mie mir fdjon oben (<&. 167) angebeutet haben, Sßeibetänbereien

in ber Au§behnung bon nicht mehr at§ 100 000 Acre§ für eine geitbauer

bon nicht länger at§ 21 Sauren mieten. SDie jährliche TOete für ben Acre

beträgt 2 (SentS.

3n 23e^ug auf bie ßrtangung be§ fanabifchen unb bamit auch gleich-

zeitig be§ engtifdjen 23ürgerrecht3 finb bie $efe|e ungemein liberal. Seber

Au^tänber tann nach breijöhrigem Aufenthalt im Sanbe ben Untert^aneneib

teiften unb baburd) fanabifcher Bürger merben. AI§ fötaler fteht er, menn

er im AuStanbe reift, unter bem ©djutje be§ britifchen deiche», tiefer

©d)u| mirb ihm jeboch nicht juteil, menn er nach bem Sanbe jurüdfe^rt,

melchem er bor feiner ^aturatifation at§ Bürger angehört §at.



IkftflWgttttgett.

6. 61 £. 15 b. it. lies : ©drittem ober © I eit b alf)nen.

65 1 b. u. ftreidje: tgall.

ii
82

11
4 b. D. lieg: feine ßtmonabcn. Sfienn . . .

90 19 b. 0. lieg : $rebericf§ 1 0 to n.

n 108
11

4 b. lt. lieg ftatt 9leu=0rleang : ßanfag (Sitb.

111 15 b. 0. ftreidje: ©üben unb.

ii
117

11
4 t>. u. Iie§ : guns.

ii
120

11
20 b. II. ftreidje: $orn.

ii
130

11
9 b. 0. lieg ftatt aug ber $arm: in ber $erne.

ii
130

11
5 b. lt. lieg : nun allerbingg 4240 km.

it
132

11
16 b. it. lieg : 2—3 Zentner.

136
11

2 b. 0. lieg : feifenben.

ii
160 3 b. 0. fdialte natf) ,,$rairie=ßänber'' ein: boefttidj bon 9Jlanitoba.

ii
160

11
19 b. u. lieg ftatt ebenfallg: nafjesu.
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Hammonia.

Hamburg -Amerikanische

Paketfahrt -Aktien - Gesellschaft.

vermittelst der oben genannten, prachtvollen, bis zu 5000 Tons grofsen

Post-Dampfschiffe, welche auf das solideste konstruiert und auf das ele-

ganteste eingerichtet sind und den Reisenden allen nur möglichen Komfort
bieten. Die Dampfer der Gesellschaft fahren

:

zwischen HAMBURG und NEW-YORK
von Hamburg Mittwochs und Sonntags, früh morgens. — Von New-York
Donnerstags und Sonnabends. — Die Sonntags von Hamburg abfahrenden

Dampfer laufen Havre auf der Ausreise, Plymouth und Cherbourg auf der

Rückreise an. — Abfahrt von Havre Dienstags.

(Aufserdem Extra-Dampfer nach Bedarf.)

zwischen STETTIN u„d NEW-YORK
— auf der Ausreise und Rückreise Kopenhagen anlaufend —

in regelmäfsigen Fahrten, laut Fahrplan der Gesellschaft.

^^hen HAMBURG und WESTINDIEN
auf der Ausreise und Rückreise Havre, aufserdem am 22. jeden Monats auf
der Ausreise G-rimsby anlaufend, nach St. Thomas, La Guayra, Puerto Cabello,

Curagao, Colon, Sabanilla, Cartagena, Jacmel, Aux Cayes, Port au Prince,

Gonaives, Cap Hayti, St. Marc, San Juan de Puerto Rico, Ponce, Aguadilla,

Mayaguez, Puerto Plata, Samanä und St. Domingo City, mit Anschlüssen von
Colon via Panama nach allen Häfen des Stillen Oceans, am 5., 12., 19. und 26.

jeden Monats von Hamburg; am 8., 15., 24. und 29. von Havre.

zwischen HAMBURG und MEXICO
auf der Aus- u. Rückreise Havre anlaufend ; nach Vera Cruz, Tampico u. Progreso.

Am 1. jeden Monats von Hamburg und am 4. jeden Monats von Havre.

Nähere Nachricht wegen Fracht und Passage erteilen sämtliche in-

und ausländische Agenten der Gesellschaft, sowie

Die Direktion
in Hamburg, Deiclistrafse No. 7.

SjeffesSOBartegg, Kanaba. 15



KANADISCHE

PACIFIC -EISENBAHN.

Freie Ackerländereien

in Manitoba und dem grofsen kanadischen

Nordwesten.

Ansiedler in dem grofsen kanadischen Nord-

westen erhalten 160 Acker Landes frei. Der kana-

dische Nordwesten ist das Land hilligen Lebens-

unterhaltes, freier Schulen und geringer Steuern.

Fernere Auskunft hierüber mit Landkarten, Broschüren u. s. w.

wird gratis von den nachstehenden Bureaux der Gesellschaft

erteilt

:

17 James Street, Liverpool, England,

88 Cannon Street, London, England.

135 Buchanan Street, Glasgoiv, Schottland.

Die kanadische Pacific -Balm ist die neue direkte Route nach

China und Japan, via Yancouver (Britisch-Kolumbien) und von dort

mittelst der Postdampfer der kanadischen Pacific-Linie.



THE WHITE STAR LINE
Königliche und Vereinigte-Staaten-Postdampfer

fahren jeden Mittwoch zwischen

LIVERPOOL Und NEW-YORK.

Sie gehören alle ohne Ausnahme zu den größten und schnellsten Ocean-

dampfern und sind von den ursprünglichen Dimensionen.

Sie sind von ungewöhnlicher Solidität, indem jeder dieser Dampfer in sieben

wasserdichten und feuersicheren Abteilungen gebaut ist:

Ihre ausgezeichnete Konstruktion und unübertreffliche Seetüchtigkeit haben ihre

Fahrten in Bezug auf Schnelligkeit
,
Regelmäfsigkeit und Bequemlichkeit berühmt

gemacht.

Ihre Gröfse und die damit verbundene Stätigkeit auf See reduzieren soviel

als möglich die Ursachen der Seekrankheit.

Sie haben Einrichtungen der besten , Art für eine beschränkte Anzahl von

Zwischendeck - Passagieren , welch letztere auf demselben Deck wie die Kajüten-

Passagiere befördert werden und stets bequemen Baum sowohl auf Deck als auch

unter Deck haben.

fH^fflie Zivischendecks-Räumlichkeiten sind ungewöhnlich grofs, hell, wohlgelüftet

und geheizt. Bassagiere dieser Klasse werden finden, dafs für ihre Bequemlich-

keit bestens gesorgt ist. Sämtliche Dampfer werden in allen Räumen durch

elektrisches Licht erhellt.

Ehepaare und deren Kinder werden zusammen placiert, während unverheiratete

Mädchen und einzelne Männer in separaten Räumen untergebracht werden.

Separierte Waschvorrichtungen und Klosette sind für beide Geschlechter ein-

gerichtet, die Eingänge sind geschützt und vom Zivischendeck zugänglich.

Die Lebensmittel werden alle in gekochtem oder zubereitetem Zustande von den

Aufwärtern ausgeteilt, und ist ein jeder berechtigt, zu essen, soviel er will.

Eine Aufwärterin bedient Frauen und Kinder.

Vorstehendes findet auf alle White -Star-Dampfer Anwendung und

nicht blofs auf die jüngst gebauten.

Überfahrtspreise für Zwischendecks-Passagiere
so niedrig wie auf anderen Linien erster Klasse.

Näheres wegen Überfahrtspreisen, Abfahrtstagen etc. bei

OTTO W. MOLLER, 3 u. 4 Admiralität-Strafse, HAMBURG.
RICHARD BERNS, 32 Marche aux Chevaux, ANTWERPEN.
EDWARD ICHON. 54 Langen-Strafse, BREMEN.
HUDIG & BLOCKHUYSEN, ROTTERDAM.
ISMAY, IMRIE & Co., 10 Water-Strafse, LIVERPOOL.
ISMAY, IMRIE & Co., 34 Leadenhall-Strafse, LONDON.
J. BRUCE ISMAY, 41 Broadway, NEW-YORK.

Passagiere können direkte Reisebillette via New-York nach allen Orten Kanadas,

Manitoba und den Nordwest-Territorien erhalten.












